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feoportt'ö Wdtanfdjormng. (1878.)

(Beitbem bcr ^efftmiSmuS a^ p^Uofop^ifd^e Safcung in

$>eutfd)lanb ©ngang gefunben §at unb täglid) lauter als bie

einzig befriebigenbe Söfung aller £age3= unb :Wenfdjf)eitSfrag,eu

gepriefen roirb — in feltfamem ©egenfa| gu bem glorreichen

politifdjen Sluffdjnmnge ber Nation — , feitbem ift auch bei*

2)idjter be3 >PefftmiSmu8 aus bem 2)unlel herausgetreten, baö

noch immer für bie SCugen ber großen beutfdfjen SBelt alle

italienifd^en 3Kenfd^en unb £)inge ju umfüllen pflegt. &ie

Anhänger ©chopenhauer'3 n>iffen, mit welcher Hochachtung il;r

ÜRctftcr Don biefem ©eftnnungSgenoffen fdjon in feinem $aupt=

roerfe bei bem Äapttel oom (llenb ber 2öelt gefprochen l)at

(II. 6. 673): „Keiner fjat biefen ©egenftanb fo grünblich unb

erfdjopfenb beljanbelt, raie in unfern Sagen Seoparbi. @r ift

von bemfelben ganj erfüllt unb burdjbrungen: überall ift <3pott

unb Sammer biefer ©Eifteng fein Ztyma, auf jeber <3eite feiner

2öerfe fteUt er ihn bar, jeboch in einer folgen -üttannichfaltigfeit

an ^fattnen unb SBenbungen, mit folgern 3fteid)t{)um an Silbern,

bajj er nie Ueberbruft erroecft, vielmehr burchroeg unterljaltenb

unb anregenb wirft."

3n ber trefflichen ©inleitung, bie ©uftao SranbcS feiner

Ueberfe^ung von Seoparbi'3 2)id)tungen üorangefchicft, finbet

man bie perfönlicfjen SSerhältniffe unb ©chicffale be3 SMdjterS,

ben politifd^en unb literarifdjen 3uftanb 3talien§ roährenb feines

SebenS, bie Umriffe feiner SBeltanfchauung, ju melier als bem
®runbte$t alle feine Schriften nur einen einzigen grofjen (5om=

mentar büben, enblich bie Gfjarafteriftif ber h^orragenbften
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i Seoparbi'S

Männer, mit benen er in greunbfdf)aft geftanben, in gebrannter

Ueberftdjt jufammengeftefft. 2öer barauS ein tieferes Sntereffe

für ben 3Md)ter gewinnt, wirb ohnehin an bie Duetten ge^en:

Antonio Sftanieri'S, feines treueften greunbeS, Notizia intorno

agli scritti, alla vita ed ai costumi di Giacomo Leopardi,*)

^ietro ©iorbani'S Vorwort ju benStudi giovanili beS 2)idf)terS,**)

vox Slttem baS Epistolario, baS in jmei forgfälttg ausgewählten

SBänben gefammelt ift. !ftoch aber, bünft mich, ift bie Summe
feines geiftigen 2BefenS nicht gebogen worben, weber twn feinen

SanbSleuten, benen er bodfj immerhin mehr als literarifdf)e (Sr=

fd^einung Bebeutfam mar, noch twn beutfd^en 33eurtf)eilem, bie

an ben Einzelheiten Ijaften blieben unb ju ber 3eit, mo fte

über ihn fchrieben, nodf) nicht abjufehen Dermodfjten, bafc fein

•Käme im Äampf ber 2Beltanfdf)auungen auch bei uns nodfj

einmal jum SoofungSwort werben mürbe.

3nbem ich nun baran ging, bie le^te §anb an ein SBudh

ju legen, baS Seoparbi'S fämmtlid^e ©ebidfjte unb ©efprädfje

in beutfdjer Uebertragung enthalten foll, füllte ich bie Pflicht,

von meiner eigenen (Stellung $u feiner $octrin Sftechenfchaft

abzulegen. 3ch wünfdfjte biefeS ErbauungSbuch beS *ßefftmtSmuS,

biefe dobification beS Söeltfa^merjeS bem beutfdfjen ^ublifum,

an beffen 39efef)rung ju ber quietiftifdfjen ^^ilofop^ie ber $er=

jmeiflung ohnehin mehr, als gut ift, gearbeitet wirb, nidfjt ohne

Vorbehalt gu überliefern, um fo weniger, ba ftch mir bei

tieferem Einbringen in bie pfndfwlogifchen Sftätfjfel biefeS SebenS

golgerungen ergeben Ratten, bie aufs ©chlagenbfte bie eigene

£ef)re Seoparbi'S ju wiberlegen geeignet finb. 3)afe ich über*

haupt einem SMdfjter, mit beffen tiefften Ueberjeugungen ich

mid; in 2Biberfpruch fühle, bie Arbeit trieler Safjre habe wibmen
fönnen, wirb Seber oerftehen, ber ba weift, wie unabhängig

unfere 3uneigung von unferen Meinungen, unfer äft^etifd^eS

Urtt)eil von unferer pf)ilofopl)if$en Erfenntnift ift. $aben bodfj

fogar Slnfjänger eines Optimismus, ber ebenfo überfchwänglidf)

unb glaubensfroh, wie ßeoparbi'S ^effimiSmuS unumwunben

•) 33or Saniert'S Ausgabe ber SBerfe von 1845.

•) Giordani, Opere. Firenze 1846. II. p. 375.
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SBeltcmfd&auung 5

unb troftloS ift, bem perfönlichen Sauber biefer h<>hen/ abiigen

@rfdf)einung nicht rotberftehen fonnen, unb gläubige £atfjolifen rote

ftrenge *|koteftanten, nicht blofe oon ber bunflen SMobie feiner

SBerfe beftricft, fonbern von ber ^od^^er^igen ©eftnnung, bem
mutagen 2öahrheit3bienft unb ber fittlidjen SRein^ett biefeS feltenen

Stoibers hingeriffen, tlmt gegenüber allen ©treit ber Meinungen

ruhen laffen, um üjn einftimmig als einen ber größten fiünftler

unb SDknfchen ju fetern, bie tn Stalten feit ben Sagen $ante'3,

beö inclito padre dell
1

etrusco metro, aufgeftanben.

9ttemanb, ber auch nur einen flüchtigen Slicf auf Seoparbi'3

fur$e3 SeBen roirft, rotrb ihm bte Berechtigung beftreiten, fidf)

für eines ber feltenften SBeifptele menfdf)lichen UnglücfS gu galten,

für ein toahreS miserando esemplo di sciagura, roie er felbft

Torquato Saffo genannt hat. 3n ber raupen Suft eines ab-

gefcf)iebenen SanbftäbtchenS geboren (ju SRecanati in ber 9Jcart

Slncona am 29. 3uni 1798), ber ältefte ©profc eines oerarmten

gräflichen ©efdjlechtS; mit feinem ^errtfd^cn, oon engen fircf)=

liefen SBorurt^eilen oerbüfterten SJater fdjon früh m um>erföfm=

liebem innerlichem SBtberfpruche, gleichroohl an bie ©tabt unb

baS SBaterhauS gefettet burch ben Langel an eigenen Mitteln

unb bie Unmöglichfeit, bei bem bamaligen 3uftanbe ber Site-

ratur ftch auSroärtS auf eigne prüfte ju ftellen; von ßinbheit

an burch förderliche 3Rifj6ttbung unb fapere chronifche Seiben

gepeinigt; mit ber feinften ftnnlichen Sfteijbarfeit unb bem ^ef=

tigften Verlangen nach Sugenbglücf, Schönheit unb $rauen=

gunft in eine §üHe gebannt, bie ihn auf jjebe (Srroieberung

feiner ©efüfjle Oermten lieft; frühzeitig berühmt, aber in einer

(Epoche, roo baS geiftige unb politif<|e Seben ber Nation in

tiefer Csrftarrung banieberlag; henimirrenb in feinen 9JcanneS=

jähren oon Ort ju £5rt, ohne eigenen $erb, 2tuSftdf)t unb

Hoffnung auf eine geficherte ©jiftenj, ohne ein %db für feine

$raft; felbft beS legten £rofteS, ben er in einfamen ©tubien

fanb, burch baS Söachfen feiner ßranffjeit beraubt; gu fpät

aufopfembe greunbe finbenb, in beren Slrmen er als ein 9?eun=

unbbrei^igjähriger fterben burfte: — fürroahr, bie „SJeartnrer

in ©la^ehanbfchuhen", bie Sünger beS lanbläufigen *PefftmiSmuS,

bie baS 2Beltelenb bei 2Bein unb Sßetbern ju oergeffen roiffen,
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6 Seoparbi'S

werben gut tfjun, bie SBtograp^te biefeS wahren ÜRärtprerö

grünblich $u ftubiren, um, wenn fie feine £eben§fdjicffale

mit feiner Lebensarbeit vergleichen, vielleicht etwas fleinlauter

bie apobiftifdjen Sprühe ihres $ranffurter ^Jieifterö nachzubeten.

Seoparbi'S $reunb, Tanten, in beffen §aufe er feine

legten fteben Sahte oerlebt l)at, fchliefet ben Bericht über feine

Sterbeftunbe mit folgenben ^Borten: „<So war baS ©nbe biefeS

großen Dieters. Ür war gerecht, ^uman, ^od^^er^tg, von

feltener Sovalttät, von ungemeinem ©iolg. Sr verachtete bie

Blenfchen, weil er fte überf<|ä$t hatte. @r hat zweimal geliebt,

wie man nur in Stalien liebt, unb ftarb jungfräulich."

@S foll ^ier nid^t verfudfjt werben, eine fvftematifche $)ars

ftellung ober -JBiberlegung ber troftlofen ^ßr)iIofop^ie gu geben,

welche bie grucht eines fo verbitterten S)afetnS war. @r

felbft höt fid) wieberfjolt unb leibenfchaftltdf) bagegen verwahrt,

baft man ihr bie objective unb allgemeine ©ülligfeit abfpredjen

unb ihren Urfprung in feinen perfönlichen Seiben finben wollte.

3)urch feine „Unterfuchungen" will er $u biefer Slnfdjauung

ber 2Belt gelangt fein unb nennt es eine (Srfmbung ber Schwäche
unb ©emeinhett, feinen materiellen SSerhältniffen baS $uju=

fdjreiben, was nur eine golge feines vernünftigen 9tachbenfenS

fei. hiergegen werbe er noch einmal vor feinem £obe feierlich

Verwahrung einlegen unb feine Sefer bitten, feine Beobachtungen

unb Schlüffe ju wiberlegen, ftatt feine Äranff)eiten anklagen,

(»riefwechfel, 33b. H 6. 191.)

9tiemanb, ber bie ©efdjichte ber menfchlichen Meinungen

ftubirt r)at, wirb ftch gegenüber biefer SSerficherung, fo ernft

unb ehrlich fte gemeint ift, eines tiefen 3weifelS enthalten

lönnen. SBir wiffen, baft es aujjer in ben eracten 2Biffen=

fchaften feine objective 3Bar)rr)eit giebt, bafc bie inbioibueHe

Beschaffenheit von Blut unb Nerven einen hohen, vielfach ent=

fdfjeibenben ©nflufj auf bie fcheinbar objectivfte bialeftifche

®eifteSarbeit ausübt, bafc Religion unb ^h^ofophie gleich ©ittc

unb Sradjt auf ber Berfdnebenheit ber feelifcfjen unb leiblichen

Temperamente, ber Nationalität, beS ßlimaS, ber gefchidjttichen

unb focialen Berfjältniffe beruhten. 3a, eS würbe übel um
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SBeltanfcffauung. 7

eine $fjüofopf>ie ftehen, an ber nur ber ©eift gearbeitet (jätte,

olme aus ber Duelle beS ©efammtlebenS ju fdjöpfen, Sinne
unb Seele mit aufzurufen unb ir)re 3eugniffe anzuhören.

3ft bie§ nothmenbig ober bodf) nach unferer menfdf)lichen
s3?atur unoermeiblich, fo erfdfjeint ber 9tnfpruch, eine £ef)re

von alter perfönlidjen Stimmung frei erhalten ju haben, gerabeju

toiberfinnig, reo eS fid^ um ein fo hödfjft inbioibueUeö Problem,

toie bie grage nach bem menfehlichen ©lüefe, ^anbelt. Selbft

ber norurtheilslofefte ^Beobachter, beffen eigener 3uftanb im

günftigften 3nbifferenjpunft jroifc^en ben ßjtremen einer oer-

roölmten Schoofcfinbfchaft beS ©lücfeS unb äufcerfter Unfeligfeit

fich befinbet, felbft ein gforfdfjer, ber überzeugt ift, bie $rage

naa? bem 2Beltelenb (äffe fich ohne grünblidfjeS pfndjologifcheS

unb ftatiftifdfjeS SKateriat auf feine SBeife (Öfen, roirb mit !Rotr)=

roenbigfeit in feiner eigenen leiblichen unb feelifcr)en S3efcr)affenr)eti

Antriebe fyaben, bie fein Urteil nach ber Sonnens ober Statten?

feite neigen. Schon in S3egug auf bie blofce 2lbfchä$ung beS

quantitativen SBerhältnijfeS oon Seiben unb greuben roirb er

bie eigene Erfahrung mit ^eranjie^en müffen, wenn er auch

objectio genug bleibt, feinen %aU nicht für ben mafcgebenben

$u galten; nur um fo fdfjärfer mag er bann trieHeidfjt bie Un*
gerecf)tigfeit ber Sertljeilung anflagen, fich befto unglüeflicher

füllen als ein Ueberoortheilter, ber 9totf) leiben mufe, rcä^renb

Slnbere praffen. SollenbS aber tritt bie Unbenfbarfeit einer

gang unperfönlid^en ttnterfudfjung ju $age, too eS $u entfReiben

gilt, ob Sdfjopenfjauer'S unb Seoparbi'S ^Behauptung stecht

habe: bafj ber Sdfjmerj baS *pofitir>e im Seben fei, baS

©efüljl ber tjrreube nur ettoaS StfegatioeS, nichts anbereS als

eine Befreiung r>on Seiben unb 9ioth, bie fofort roieber, wenn
bie *ßaufe beS eigentlichen Schmerzes fortbauere, burdfj baS

unausbleibliche ©efüljl ber Sangeirroeile befdfjroerlich falle, oft

bis ju einem ©rabe, baft ber -iUtenfch jur SBernidfjtnng beS

eigenen Sebent getrieben werbe. SBenn bei ber SBergleidfjung

jroeier 3uftänbe r»on entgegengefe^ter, aber unleugbar gleich

heftiger ©runbftimmnng (auch bie greube fann tobten, wie ber

Schmer^) ber Streit um bie ßategorieen beS ^ofitioen unb

Dtegatioen überhaupt mehr als ein Söortftreit ift, toirb bie
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8 Seoparbrs

Gmtfdjeibung wieberum bei jebem einzelnen baoon abhängen,

rochen biefer 3uftänbe er als ben fetner Snbtotbualität unb

Lebenslage angemeffneren, barum als normal unb wefenhaft

erfannt |at. 3)iefen mag er bann ben pofttioen nennen unb

bie Unterbrechungen beSfelben als Verneinung feines eigentlichen

unb eckten 3uftanbeS empfinben. 2Ber nie baS ©efü^ feto*

lidjer Vollfraft, frifdjer geiftiger unb phpftfdjer ©enufcfäljigfett,

einer freubigen £f)atigfeit unb ilmt gemäßer äußerer Umgebung
gefannt fyat, wirb feinen freublofen 3uftanb für bie Flegel

feines Scf)icffalS galten mttffen unb bie furjen ©lücfSpaufen,

bie felbft bem armfeligften Safein nicht gänzlich fehlen, für

2luSna^men, träumen uergleichbar, bie nichts SSirflicheS feien

unb beren locfenbe Silber nur pr Verfchärfung beS wachen

(SlenbS beitragen. Umgefefjrt wirb baS he^ere Temperament,

ber mit günftigen inneren unb äußeren Vebmgungen ins Seben

©efteUte ben ©chmerj, ben auch er erfahren mufj, als eine

(Schmälerung ober Vernichtung pofttwer ®üter empfinben, ba=

gegen ben ©a$ von ber 9iegatu>ität ber greube mit feiner

ganzen, Don frafttwller 2Birffamfeit ftro^enben ^ßerfönlichfeit $u

wiberlegen glauben. Bo wirb ein h^nnlofeS, lebensfrohes

^ublifum einer Äomöbie begierig aufbauen unb bie 3wifd)ens

afte als eine ©törung empfinben, währenb etwa jroei ernft*

hafte ober gar traurige ^enfcfjen, benen baS ©tücf fein Sntereffe

abgewinnt, bie Raufen, in benen fie ihr Oefpräch fortfefcen

fönnen, als baSjenige genießen werben, was ihnen allein baS

(SintrittSgelb werth ift.

Von einem fo hellen, wahrheitsbebürftigen (Seift würbe
man es gleichwohl faum oerftehen, wie er fein perfonlicheS

Empfinben mit foldjer $arinäcfigfeit gum ;3Wafjftab für baS

Empfinben ber gangen -äflenfchheit h<*be machen fönnen, wenn
man fidj nicht erinnerte, bafc Seoparbi bis gu feinem oterunb-

jwanjigften 3ahr in ber getftigen (Sinöbe beS fleinen Sftecanati

gelebt h<*t, unter -üftenfchen, beren Beobachtung ihm ein fef>r

zweifelhaftes Material gur ©rfenntnife ber eigentlichen Veftim=

mung beS ^enfchengefchledjts liefern mufcte. 3h*e fjreuben

fchienen ihm fchal unb feines SöunfcheS ober Leibes werth,

ihre geiftige SDürre unb Sangeweile fFlimmer als bie gebanfen*
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SBeltanfäcuumg. 9

Iofe 9hi^e einer roetbenben $eerbe, iljre Seiben burdfj fein ©egen*

geroid^t geiftigen ÄbelS unb ftttlidfjer §o^eit gemilbert. SRid)t3

fjattc er felbft genoffen; nidjts festen il>m aua) bei Slnberen

ein, freilief) fcr)nefl fytnfcrjröinbenbeS, ©lücf, als nur bie erften

fyarmlofen ßinberjaljre unb bie Ijolben 3Iluftonen beS Jünglings*

alters. 2lud^ biefe verlor er f^on in ber £eimatf}. Sie Ser*

groeiflung über bie Snttäufdjjung ber erften Siebe öffnete ifjm

bie Slugen über bie £offnungSlofigfeit feine« ^erjenS. 2llS er

in bie 2Belt fjinauStrat, jum erften 3M in Greife, in benen

er ben Sraum eines freien, Rumänen SebenS nernrirflid&t fafj,

ruar feine eigene SBeltanfdjauung fdfjon fo weit erftarrt, baft

neue Erfahrungen fic mdjt mefentlia) umjuftimmen üermodfjten.

2Bie in allen Religionen bie ©nbrücfe unb Überlieferungen ber

Sugenb bie mäcfjtigfte Stfadfntrirfung bis in bie reifen Satyre

üben, fo blieb audt) ber Unglücflidfje, ber fo früfj mit ben

fcf)ärfften Seffern ber Sieflerjon ben für U)n feelenlofen Seib

ber 9Belt fecirt Ijatte, ben einmal formulirten (Srfenntniffen

treu unb rourbe nidfjt mübe, bie einzelnen <3ä$e feines Grebo

um fo fdfjroffer unb leibenfdfjaftlidfjer immer t>on üfteuem aus?

gufpredfjen, je öfter [xty in feinem Snnern eine geheime (Stimme

regen muffte, bafc er mit biefer Ijödfjft perfönlidfjen, inbioibuell

J>ödt)ft berechtigten Gonfeffton bod& roof)l nidfjt baS 3öort beS

2Belträtf)felS auSgefprodfjen f>abe. Wut aus ber milben 9teib=

lofigfeit feines ©emütf)S läfct es ftdj erflären, bafc er bennodt)

nie barauf oerfiel, eine Ungeredfjtigfeit bes ©dfjicffals anjuflagen,

immer nur bie §ärte, ben §oljn, bie unoerantroortlidjje £«rannei

jener bunflen Tläd)te, bie er unter bem üftamen ber Statur

unb beS Datums anrebet. SSielteid^t audf) mar es ein legtet*

Sroft, an ben er fidfj anflammerte, bafe er nidfjt bie 3ielfd&eibe

eines befonberen tücfifdjen $affes, einer auSgefud^ten ©rau=

famfeit beS ©cf)tcffals geroefen, fonbem nur leibe, u>a8 baS

allgemeine SRenfo^enlooS fei. 2Benn ber 9tnblicf fdfjeinbar glticfs

lidfjerer -äRenfd&en tyn barin ine ju machen fudfjte, befd^n)ia)tigte

er ben auffteigenben 3roeifel mit feinen ®laubenSfä$en oon ber

Unbeftänbigfeit unb SRidfjtigfeit alles bejfen, roaS ben 2Kenfdfjen

auf furje fjrift feiner Qual unb SRotfj oergeffen macf)e, mit

ber Betrachtung, bafj bie fdf)öne grud&t beS SebenS, in bie er
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10 Seoparbi'3

Anbete mit gefunben 3äfjnen einbetten fa!j, im Snnern einen

2öurm berge, unb bajj ifjr sftac§gefdj)macf bitter fei.

(So ftolj er fidjj aber mit feinem perfönltdfjen Unglücf

hinter einen 2öaH von ftarren, allgemeinen (Sä$en oerfdfjanjte,

F)atte fein n>cicr)e§ unb feuriges §erj bodfj feine unbewachten

Slugenblicfe, in benen er ben (S<f)lüjfel ju biefer fdjjeinbar un=

einnefjmbaren pfjilofopfyifdfjen geftung auö £änben gab. *Rie=

manb roirb baS ©ebidfjt „Gonfaloo", ba§ unter ber 9Ka3fe

einer nooelliftifdf)en (Situation bie tiefften ^erjenäbefenntniffe

beö SDidjjterS enthält, lefen, oljne ben (Sinbrucf ju empfangen,

baft ber $8er§idf)t auf grauenliebe bie tieffte SBurgel von

Seoparbi'S troftlofer (Stimmung ber 2ßelt gegenüber mar.

21$, fjätift bu Einmal,

@in einzig -üttal bieS lange Seinen mir

SBefd^mi^tigt unb gefüllt, bie (Srbe märe

§infort für immer ben belehrten Slugen

(Sin *Parabie3 erfd&ienen. (Selbft ba§ Sllter,

£a3 tiefoerfja&te ©reifenalter f)ätt' id&

©elaffnen SDlutlja ertragen; aufredet fjätte

3Jltdt) ftetS erhalten eines einzigen

Moments (Srinnrung, ber ©ebanf : idf) mar
©lücflid) vox allen ©lücflidf)en.

9hm fäljrt er freiließ fogleiclj, feiner Sfjeorie gemäfc, mit

ber ©nfd&ränfung fort:

SDod) adfj,

©o fjofje Söonne gönnt ber §immel ni$t

SDem irbifd&en ®efdt>öpf . . . u. f. m.

Slber er felbft, aufs ©erotffen befragt, mürbe fdfjroerliclj

geleugnet Ijaben, bafc eö irbifdfje ©efdfjöpfe gegeben, bie baö

©lücf einer f>ol)en, ebenbürtigen Seibenfd&aft ooß genoffen, benen

alfo bas Sammertfyal biefer @rbe mirflidjj ju einem *ßarabiefe

gemorben fei. 2lu<$ ba& eine greube, bie ein fold&eS Söunber

ju mirfen oermödfjte, bodfj mof)l unter ben begriff beS *Pof* 5

tioen gu rennen märe, mürbe er ju beftreiten faum ben üJtutl)

gehabt fjaben.
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6pridfjt er e§ bod) in einem Briefe au§ SRom (Epistolario I.

©. 288) mit ber ru^igften 23eftimmtf)eit aus, rote etroaö, roo=

rüber gar fein 3roeifel fein fönne: „3djj lebe fjier in großer

©leid&gültigfeit; idf) gefje mit feinen grauen um, unb ofjne biefe

fjat feine 23efcfyäftigung, fein Umftanb in unferem Seben ba$

9tedf)t, unö aufzuregen ober ju erfreuen. . . . 2lIIe8 ift bürr,

aufter unferem §erjen; unb bieg bleibt immer au$ bem (Spiel

. . . vada al diavolo la societä!"

Unb nocfj ftärfer unb naioer in einem fpäteren 23rief

(I. S. 294): „3dj roeifj roaljrf)aftig nidfjt, roa§ für eine beffere

33efd)äftigung \\6) fmben liefte, al3 eine fiiebfcfyaft fjaben (fare

air amore), fei eö im grüfjling, ober im #erbft; unb geroift

rft ba$ ©eplauber mit einem frönen -äJcabchen mel mef)r roertl),

als wenn man, roie id), um ben Slpoll üon 93eloebere unb bie

capitolinifdfje SBenuö fjerumroanbelt."

2Jcit biefer ©eftnnung — für bie ftdfj bie 3cugniffe au3

ben ©ebidfjten roie aus ber *Profa anfefjnlicf) oerme^ren liefen

— liebte biefer Ärmfte, an feiner eigenen ©eftalt aUeö 3ugenb=

reigeS unb aller 3ugenbfraft beraubte, $u feinem %lud) mit

glüfjenbfter Csmpfinbung Segabte jroeimal, „roie man nur in

Stalien liebt, - unb ftarb jungfräulich".

9tad)bem jutn jroeiten SKale ber 9Bafjn, feine £eibenfcf)aft

fönne erroiebert roerbeit, cor feinen klugen verronnen roar, bricht

er in bie furchtbare Slbfage an 5öelt unb Seben auö:

9tun roirft bu xufyx für immer,

9Jcein mübeä §erj! @ö fcfjroanb ber lefcte 2Bal)n,

SDer eroig friert. @r fdfjroanb. 3df) fü^r eäjief:

2)ie Hoffnung nidf)t allein

2Iuf j)olbe Säufdmng, audf) ber SBunf$ entfcpef.

<So ruf) für immer! Sange

©enug tyaft bu geflopft. Witytä fyex oerbient

Dein reges ©erlagen; feines ©eufjerS ift

Die ©rbe roertfy. 9cur ©d^merj unb Sangroeif bietet

$a§ Seben, SlnbreS nicf)t. 3)ie SSelt ift #otf>.

©rgieb bidfj benn! SSer^roeifle
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12 Seoparbl'ä

3um legten Wal! Uns Wenfchen hat baS Sd&tdffal

9cur ©ins gefchenft: ben £ob. Verachte benn

3)ich, bte 9totur, bie fd^nöbe

Wacht, bie oerborgen tyerrfdjt ju unfrer Dual,

Unb biefefl 21113 unenblich nidfjt'ge £>be.

®iefe unb ähnliche @rgüf[e eines leibenfdfjaftlidhen ©chmerjeS,

beren Saptbarftil wahrlich nicht von fern an bte ßälte philo;

fopr)ifc§er Sehrfäfce erinnert, trielmefjr als eine 9tetlje von Sahirs

lauten erfdf)eint, wie fie ein Wenfch in ber l)öcr)ften, atfjemlofen

£>erjenSqual hinauSftöhnt, — wer fönnte fie hören, ohne gegen

bie feierliche SBerftdcjerung beöfetben Unglücklichen mifjtrauifch ju

werben: feine pf)ilofophifchen STnftdjten feien nidf)t baS ©rgebnifr

feiner persönlichen Seiben!

@S fam bann freiließ, nachbem ber le£te SBafjnftnn feines

£erjenS ftdj ausgetobt fyattt, eine $tvti)t über ihn, in ber fein

©eift fich in einer helleren, von ©türmen üerfd&onten Legion

bewegen fonnte, unb er empftnbet biefe Befreiung banfbar.

$ie Söejaubrung

3ft \)'xn; mit ihr gerfiel in krümmer auch

£>aS fdjntöbe 3odfj, unb ich frof)locfe. Wögen
• $ie Sage leer fein: bennoch nach ber ßnedfjtfdfjaft

, Unb langem 2öahn, — wie froh umarm* ich je£t

Vernunft unb Freiheit! ©leidet auch biefcS Seben,

3Son Seibenfehaft unb holbem Srrthum frei,

3)er fternenlofen Waty in -JBinterSmitte:

$)od) gnügt es mir als £roft unb flache für

Wein herbes WenfdjenlooS, bafc fyex im ®rafe

3ch müfcig, unbeweglich ^ingeftrecEt,

Suft, @rb' unb Weer betrauten fann unb lächeln.

(Sn »fpafta.)

2lber biefe fühlen, faft behaglichen gieberpaufen, biefe

3eiten beS 2BaffenftiHftanbS
f

im ßampf mit feinem ©chicffal

waren von fur$er datier, $uftere unb innere Flöthe, Slrmuth
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2öeltanfc§auung. 13

unb Äranfljeii erneuerten nur ju balb baS ©efüfjl ber äufcerften

Unfeligfeit. Smmer von Beuern fpridfjt er baS alte SBort nadf)

:

Steinau baS Sidfjt ju flauen

2Bar roo^I baS 93efte,

unb feine ©elmfucf)t nacfj bem £obe, ber bellissima fanciulla

(la Morte), bie er in jenem ergreifenben ®ebtcf)t „Siebe unb Job"
mit ben gärtlid^ften SBefd&roörungen anruft, wirb mit ben 3afjren

fo fef>r bie alleinfjerrfdijenbe (Stimmung feiner ©eele, bafj uns

roiltfürlidj bie %va%t fidj aufbrängt, rote ein 9Henf($, ber baS

£eben oeradfjtet unb ben Job für bie einzige t)om ©djicffal ben

©terblidfjen gegönnte SBofjltljat fyält, glei(|roofyl neununbbreifjig

3af>re biefeS aerljajjte, gefdmtäfjte, für oödig nichtig unb eines

freien ©eifteS unroürbig erflärte Seben ertragen Ijabe, oljne

jemals ben SBerfucf) ber ©elbftbefreiung ju madfjen. 3)aj$ er

mehrfach nalje baran mar, ift aufeer 3meifel. ©dfjon im 3a^re

1820 fdjjreibt er an einen $reunb (Epistolario I. ©. 185):

„£>enfen Sie nur nodfj an midfj, als an ben befperateften

•2ftenfdfjen, ben es auf biefer @rbe giebt, unb ber nur ein £aar=

breit baoon entfernt ift, fic$ bem unaufhörlichen Sammer feines

flud&belabenen fiebenS ju entjieljen." @r §at baS Seben nie

für eine „jtttlidfje *Pflicfjt" gehalten, nie für ein foftbareS >J>funb,

oon einer gütigen -äKadfjt bem üftenfdfjen anoertraut, um bamit

genriffenljaft ju nmdfjern, bis ber 3)arleifjer es $urücfforbere. 3n
bem mächtigen ©ebidfjt „$er jüngere SrutuS", bas bie 5lb-

föiebSworte beS jum Sterben (Sntfdfjloffenen enthält, lefen mir

bie ©trop^:

©in unbejroinglich ©df)tcffal, eine ef)'rne

^othmenbigfeit bebrücft

$eS JobeS franfe ©Clauen. 2Benn fie 3Ridf)tS

Erretten fann, getröftet fitfj bie 9Wenge:

<S>o fei'S oerf)ängt. — 3ft minber fyaxt ein Seib,

2£eil unabroenbbar? $üf)lt bie ©d^merjen nid^t,

JBer jeber Hoffnung baar ift?

3n ero'gem ßampf mit bir, auf Job unb Seben,

Unroürb'geS Saturn, liegt
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14 Seoparbt'S

2öer fich ttic^t beugen mag; unb beine §anb

$lbfd)üttehtb, wenn fic ilm gewaltfam trifft,

Stuft er Triumph, inbem er unterliegt,

SBenn mit bem gerben <5taf)l

<5r löf't bie fto^cn ©lieber

Unb ladfjenb wanbelt 3U ben (Statten nieber.*)

@r beneibet bie Jljiere, bie freiließ „ahnungslos" einem

fcfjneHen $Berfdf>eiben $ugeführt werben.

3)od) triebe fie SBerjwetflung,

2ln rauhem ©tamm bie <5tirn fich ju $erfgellen,

SJom fdfjroffen $els ftd) ftürjenb ihr jerfchmettert

©ebein um^erjuftreuen,

$)ie arme 2öof)lthat würbe fein geheimes

©efe| bem Zfykx oerfagen,

Äein trüber Söafmgebanfe. 3h* von allen

S3efeelten Söefen, ihr sßrometheuSföfme,

güfjlt Überbruft, baS S)afein gu ertragen;

Unb euch nur, wenn bie ^arje

Steigert ihre ©nabe,

SBefjrt 3euS $ur Unterwelt bie füllen $fabe!

Äonnte noch ein 3weifel barüber befteljen, ob ber dichter

biefe Slnfidfjt gleich bem fterbenben Börner als ein feiges SBor=

urteil betrachtet habe, fo würbe baS ©efprädfj jwifd^en *|Jlo=

tinuS unb ^PorphpriuS bie oöHige ©ewi^eit geben, wie ernft

eS Seoparbi gumal in biefem fünfte mit feinem ^eibent^um

nahm. @r ftefjt burcijauS nur auf bem natürlichen 6tanbpunft,

oon jeber religiöfen £rabition üoßfommen loSgelöf't. Stuf ben

©inwanb, bajj es wiber bie Statur fei, uns baS Seben ju

nehmen, baS bie Statur uns gegeben, entgegnet er, bieS möge
ju Stnfang waljr gewefen fein, wo ber -Utenfch noefj gleich ben

*) «Roch fd&ärfer im Original:

E maligno alle nere ombre sorride,

fehabenfroh» bafj er bem gatum baS 6öfe (Spiet oerborben Ij<*t.
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SBeltanfdjcmung. 15

gieren fidf) eines »er^ältnijjmäfjtg fdjulb* unb leibenlofen 3)afeinS

erfreut f)abe. ©eitbem aber burd) bie fortf<$reitenbe ©ultur unfer

ßlenb unb burdj baS$enfenbie<Srfenntnifi t>onunferer§offnungS=

loftgfeit geroaeftfen feien, fjabe ftc$ unfere Statur bergeftalt vtv-

änbert, bafj es nidfjt meljr unnatürlich fei, ben Job gu münfd&en, ja

iljn mit eigener §anb fjerbeiaufüfjren. 3)enn er fein fein Übel

mefjr, wofür unfer erfteS, fogenannteS natürliches ©efüf)l if/n

auggebe, trielmeljr baS einige roirffame Heilmittel gegen all

unfer Übel, „ein 3iel aufs Snnigfte gu n>ünfc$en" (la cosa

piü desiderabile agli uomini e la migliore).

3lut^ „bie ^rurdfjt oor (StroaS nach bem Job" fonnte feinen

„SBtttcn nicht irren", fo roenig mie baS metap^fifd^e 8e?

benfen ©dfjopenhauer'S, ber bie Aufhebung bes SÖUIenS jum
Seben bei bem (Singeinen für etroaS UngroecfmäfjigeS erflärt,

ba bie ©olibarität aller befeelten SBefen ben Erfolg vereiteln

muffe. Seoparbi ^at an feine gortbauer ber ©eele geglaubt.

SBenn in jenem ©efpräch ber 33ertf)eibiger bes ©elbftmorbeS

fdfjliefjlich nadjgiebt unb bem greunbe uerfprid^t, jeben ©ebanfen

baran fallen gu laffen, fo mar es eine fef>r irbifdje SRücfftdjt,

bie ilm bagu beroog: bie ©orge, bie Überlebenben, feine Ser*

manbten unb grenbe jun betrüben. „2Ber fich felbft tobtet,

benft unb forgt nicht für Slnbere; er ^at nur feinen eigenen

SBortfjeil im $uge; er rohrft, fo ju fagen, bie ©einigen unb

bie gange -JRenfcfyjjeit hinter fich, fo bafc in biefer §anblung

ber eigenen Befreiung oom Seben ber naeftefte, fd^nöbefte,

fidjerlich roenigft fdfjöne unb roenigft liberale (SgoiSmuS fich geigt,

ben man auf ber SÖSelt nur finben fann."

2)af$ Seoparbi auf biefeS -3ftotiü auch für feine eigene
s
J>erfon ©emid^t legte, bebarf für Seben, ber aus bem Briefs

roedfjfel fein inniges SBerIjältnijj gu ©efd^miftern unb gfreunben

fennen gelernt, feines weiteren SBeweifeS. Unb fo wenig mir

an feinem SDtutlje gweifeln bürfen, baS Seben wegguwerfen,

wenn er, burdfj Sftücffidfjten auf bie gfreunbe unbeirrt, ben (tnU

fdjlufi bagu mit freier ©eele gefaxt hätte, fo bewunberungS*

roürbig erscheint uns auch bie ©tanbf)afttgfeit, mit ber er nun,

ba er fortleben mufjte, in ben bitterften Seiben unb @ntfa*

gungen ftch aufredet ^ielt. @S mar feine Prahlerei, wenn er
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von ben gigantesche forze di soffrire fpracfj, bic er befi^e.

Unb bodfj genügt bieg alles nur, um gu erflären, roefcfjatb er

eS nicht über fich gewann, eigenmächtig ein (Snbe $u machen.

2öie aber, wenn roir Iefen, baft er in ben legten Sauren, als

feine Seiben fich bis jum Unerträglichen ftetgerten, fid^ bennoch

mit lebfjaftefter. €>orge an baS Seben anfammerte, an baS

Seben, baS er verachtete, fchmäf)te, für taufenbmal fchlimmer

ausgab, als ben Job? 3)afc er bei ber Slnnä^erung ber^o^
lera, bie furg oor^er auch $laten burch ben blojjen Scfjrecfen,

ber oor ihr ^erging, hingerafft J)attc, barauf brang, Neapel ju

oerlaffen unb fich, fo fcf>roer if)m bei feinem elenben 3uftanb

bie ©rtSoeränberung mürbe, nach ber flehten 23illa am SSefuo

jurücfjugiehen? SBenn ^icfjtgeborenroerben baS Sefte tft, unb

beffer als Seben {ebenfalls ein früher Job, rooher btefes <5ttäuhm

gegen „bie einige 2Bor)lt^atr
bie baS ©efchicf bem menfchlichen

©efcf)lecht vergönnte", \e$t, roo er, ofme bie ©efüfyle ber Sei?

nigen ju perlenen, burch blofceS Stillhalten unb Slbroarten

feine lebenslange ©efmfucht ftiHen unb „baS mübe §aupt jur

eroigen Dtuhe an ben jungfräulichen 23ufen" jener bellissiraa

fanciulla hätte lehnen fönnen?

SDiefe einige 3$atfa$e roiegt, roie mich bünft, eine 58iblio=

tfjef üon ©treitfehriften gegen ben *PeffimiSmuS auf. SDaS 2e6en

in biefer mangelhaften Söelt, beren Sammer unb 2Beh, beren

ungelöf'te qualoolle ^äthfel fein empfinbenber SRenfch leugnen

roirb, mag er auch für fein eigenes ©emüth einen auSreichenben

£roft unb eine leibliche Söfung gefunben h<*ben, biefeS Seben

fann nicht abfolut roerthloS, eitel, glück unb troftoerlaffen,

eines Schattens Jraum, unb biefe fälfehlich für bie befte erflärte

Sßelt nicht fchimmer als feine fein, roenn ein ^od^^er^tger,

fühner, trorurtheilslofer ©eift, roie Seoparbi, ber äße gehäufte

SBitterfeit eines ^JienfdfjenlebenS erfahren, gleidfjroohl mit Jagen

unb ©tunben geigen unb gu einer 3eit, roo ihm alle gähigfeit

gum (Schaffen gerftört roar, an bem bloßen 5lthem£)olen unter

taufenb ©djmergen fo inbrünftig fefthalten fonnte.

SBir finb fytx oor baS Dilemma geftellt, ob roir

einen gehler in feinem $)enfen ober in feiner (Smpfmbung

fuchen foEen, ba beibe miteinanber im offenften SBiberfpruch
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ftefjen. 3ft feine $f)tfofopf)te im SRedfjt unb nur bie Gmpftm
bung nid^t mächtig genug, bie praftifdje ßonfequeng barauS $u

jieljen, fo wäre hier „(Srfernten unb SBoüen" bei einem ber

energtfdjeften Genfer unb muthigften (Sljaraftere nidjjt „@in unb

baSfelbe" geroefen; Seoparbi hätte ber JBa^r^eit nidjt bie &}tt

gegeben, fonbern, oon ber gemeinen ©(hroad&heit beS grofeen

§aufenS mit ergriffen, in blaffer JobeSfurcht bie ©eifteStljat

feines Sebent ©erleugnet. Ober roir muffen glauben, roaS er

als SBa^r^eit fein Sebenlang anerfannt, fei oor ber legten

Prüfung alles 3rbifdf>en als eine lebenslange Jauf^ung entlarvt

irorben; jenes „natürliche ©efu^l", baS er in bem oben citirten

(§efprä(| burdfj unfere ebilifirte Unnatur Derbrängt geglaubt,

habe fidj in urfprünglic^er Äraft als ein eroig menfdjlicfyeS

geltenb gemalt; bie (Srfenntnifc fei ihm aufgegangen, baft ©ein

betmoch roert^poller fei, als 9fächtfein, unb jenes „3iel aufs

Snnigfte ju ratinfdhen" groar baS @nbe all unferer Seiben,

aber auch all unfereS 2BirfenS, (SrfennenS, (SeniefjenS, bie

SSemidfjtung alles beffen, roaS überhaupt gegenüber ber untere

fd^iebölofen ÜRad&t beS JobeS burefj feine -äRannichfaltigfeit an

3ntereffen roenigftenS unfer ©elbftgefüf)l erregt unb uns mit

immer neuen Aufgaben unb Slnforberungen im ©uten roie im

33öfen ju fdjjaffen macht.

Starre ^effimiften freilich roerben auch burch biefen be=

beutfamen %aÜ nidf)t befeljrt roerben. ©ie roerben adjfel^ucfenb

erflären, bafc ein SBiberruf in articulo mortis ben objectioen

21>erth einer lebenslang behaupteten Ueberjeugung nicht auf-

^eben fönne. ©ie roerben fortfahren, bie ÜHajimen oom 2Belt=

elenb, bie in ben ©ebidfjten Seoparbi'S mit leibenfdfjaftlicher

©chroermuth h^Ö6^01^6"/ ^n ben ©efptächen mit allem 9lufs

roanb btaleftifcher Äunft begrünbet roerben, für ihre Seljre

anzuführen unb über baS @nbe beS 3)id)terS, welches bem
Söerth beS SebenS ein fo überrafdjenbeS 3eugnift auSftettte,

einen fdfjonenben ©djjleier ju breiten. 2öen aber unfere @rflä=

rung beS (SntftefjenS unb etgenftnnigen gortbefteljenS biefer

SBeltanfthauung in ber ©eele Seoparbi'S überzeugt fyat, roer

bebenft, bafe es eine 2)ichterfeele roar, beren ©aiten bie

rauhe §anb beS ©djjicffals biefe roeltfeinblichen Söne entrifj,

Se^fe. 3taL II. 2
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eine f>örf)ft reizbare, oielbebürftige, von wedjfelnber (Stimmung
bewegte ©eele, ber wirb e§ nidjt befremblidj finben, baß aud)

in biefem ftarfen unb reblidjen 9ttenfd)en $opf unb $erj ju=

weilen getrennte SBirtfjfdjaft führten, baß ber $opf erfennen

glaubte, wa§ ba§ §er$ ^ehnlid^ beftritt, baß bie bürre, finftere,

allem Sdjöpferifcfyen feinblid)e, jeben gortfdjrttt hoffnungslos

uemeinenbe ^ilofopfjie Seoparbi'S von feinem warmen, fruc^t*

baren, burd) ein milbeS £id)t oerflärten Seben oielfadj oerleugnet

nmrbe.

3n bem 2lugenblicf, rvo biefeS £eben bem (Srlöfdjen na^e

war, befann er fid^ barauf, nrie oiel wertvolle ©üter er befaß,

wie oiel edjteS, pofitioeS ®lücf if)m tro$ ber fdjwerften Dualen
treu geblieben war. £)enn ber bitterfte Langel an allen fo=

genanten ©lücfSgütern, an Willem, womit bie -üttenge $)en=

jenigen auSgeftattet fef)en will, ben fte glüdlich preifen foH,

Ijatte u)n nic|t um eine ber ^öc^ften ©aben ber -iftatur gebraut,

bie im ©runbe ber QueU alles eigentlichen ©lüdSgefühlS ift,

ja bie unerläßliche SBebingung, unter ber allein baS objectio

^Begehrenswerte feine beglücfenbe Söirfung auf baS Subject

ausüben fann. 2We gä^igfeit nämlich, ©lüd unb Unglücf ^u

empfinben, beruht auf bem ©efüf>l ber eigenen $erfön=
Ii ch feit, bie ifjre triebe unb 2öünfd)e, iljre Aufgaben unb

Gräfte burd) bie Snnen- unb Außenwelt geförbert ober gehemmt

finbet, im erfteren gaHe SBefriebigung, im anberen ©c^mer§

erfährt. 9tur wenn mir baran feftfj alten, baß es einzig bie

Steigerung unb Sefriebigung beS inbioibueUen ©elbftgefühlS,

anbererfeitS bie ^Beeinträchtigung ber inbioibuellen Äraft unb

SebenSfülle ift, was in 2öaf)rf)eit ©lüd unb Unglücf heißen

barf, werben wir bie unermeßliche 9ftannid)faltigfeit ber Urtljeile

begreifen, welche bie -äftenfchen über eigenen unb fremben ©lüds=

wedjfel ju fällen pflegen. Überall, wo ein fogenannter ©lüdSs

fall baS Snbioibuum, bem er ju ktyxl wirb, unglüdlidj macht,

wirb fidj ergeben, baß eine Störung ober gar SBernidjtung beS

SelbftgefühlS baburd) oeranlaßt würbe. ©inen jum SJtartnrers

t^um @ntfd)loffenen macht bie SBegnabigung unglüdlidj. SDer

©äulenheilige, ben man swänge, im ©dwoße beS bequemften

ftetdjthumS ju leben, würbe in feinem perfönlidjften ©elbfts
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beroufcifein oernichtet, um bie Ausübung feines eigenften inneren

^Berufes gebraut, folglich unfelig gemalt roerben. Denn eine

jebe Kraftübung, felbft bie ber (2elbft$erftörung, ift von einem

2öo^(gefü^ begleitet, unb bie ©enugtfjuung, ba§ gan$ inbioi=

buette 9taturgefe£ $u ooHgieljen, ba3 ein Seber bunfler ober

bewußter in ftd) trägt, erflärt allein, roefchalb felbft ber Verbrecher

bei ber StuSübung feiner Untfjat eine 2Bolluft empfinbet, bie

ilm ein geheimes ©efühl von ihrem 2ötberfpruch mit f>öf)eren

9Jienfchheit3gefe$en oerabfdf)euen lehrt. SBeftätigt bocf> and) bie

Statiftif ber -kotioe, bie gum ©elbftmorb führen, bie Slnftcht,

baft ber Selbftgenuft — rvofy gu unterfd^eiben von ber ©elbf^

fud)t — bie SBurael jeber ©lücfSempfinbung fei. Söenn mir

bie abregnen, in benen ein vltyüa) auflobernber Effect

$u ber tyat fortriß, fo roerben roir finben, bafc fid) bie -iJflenfchen,

bie noch 33efinnung unb 3eit ^um Slbroägen beerten, nur

bann jum SSer^id^t auf alles ©lücf, roaS ilmen baS Seben nod)

bringen fönnte, entfcftfieften, roenn entroeber eine unheilbare

qualoolle $ranff)eit fle „um fta) felbft bringt", ober ifjre mora=

lifdf>e (Selbftherrlichfeit burch baS ©efüf)l einer broljenben ober

fd)on über fte ^ereingebrod^enen Sd^anbe aufgehoben roirb.

Sie füllen bann ihren inbioibuellen SSertf; in tr)rer eigenen

unb in ber «Schalung ber ©efeUfchaft, ber fie angehören, oer*

nidjtet unb allem ©lücf, roaS fie nodfj genießen tonnten, gleidfjfam

ben 93oben unter ben $üfjen roeggejogen, oa ihre eigene @r>

ftens oon ilmen felbft unb Sfoberen nicht mef)r für ooE ange=

fefjen roirb. 3a aud) ber ©elbftmorb aus Sangerroeile läftt

fid) unfdfjroer mit unferer Definition oereinigen, ©n leeres,

^roecfs unb thatlofeS Selbft fühlt fid) fcfjon im Seben fo unfelig

burch bie SnfjaltSloftgfeit feines 3a), bafc ber ©abritt bis jur

leiblichen (Sntfelbftung, gur Aufhebung beS Sebent fürjer unb

leidster fein mufc, als ba, roo ber Schmer^ noch immer, roenn

auch nod) fo peinlich unb unfruchtbar, baS ©elbftgefühl aufregt

unb irgenb roelche $raft ber ^erfönlichfeit, unb roäre es nur

bie forza di soffrire, herauSforbert.

2Bir roerben alfo überall ba oon ®lüdf fprechen müffen,

roo innere unb äußere S3ebingungen ^ufammentreffen, um bie

Gräfte, bie fid) in einem Snbioibuum oereinigen, gu möglichft

2*
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reiner, ftarfer unb fjarmottifdjer (Sntroicflung bringen. 2)er

höhere ober niebrigere ©rab biefer fubjectioen @lücfSempftn=

bung wirb bemnach t>or Allem von ber ftärferen ober fdjroädjeren

^Begabung mit Snbnribualität überhaupt, von ber mächtigeren

ober geringeren ^erfönlidjfeit abhängen, bie bem ©ingeinen

oerliefjen ift, t>on bem Söertf), ben berfelbe auf fidf) felber legt

unb legen barf; unb wie alle finnliche ©enußfraft burdfj bie

größere ober geringere Äraft unb fjrifc^e ber einzelnen Organe
bebingt ift, fo auch baS © Iücf Sgefühl im Allgemeinen burdfj eine

[tariere ober fchroächere AuSbilbung beS (SelbftgefühlS, aus

weitem allein eS hervorquillt. 2Bir erfennen bieS am beutlidfjften

barauS, baß mir ein franff)aft gefteigerteS (Selbftgefühl faft

immer mit ber höchften Unfeligfeit behaftet fefjen, ba eS bie

übermäßigen Anfprüdjje an fidf) felbft unb ben Erfolg feines

(Strebend niemals befrtebigt, niemals ben natürlichen ©nflang

feiner SebenSäußerungen mit feinem inneren ©efefe erreicht.

AnbrerfeitS roirb eS nun flar, roarum felbft ber 6c^merg unb

bie Beraubung beffen, roaS nach ber äußerlichen Anfdfjauung

gum menfchlidjjen ©lücf unerläßlich ift, im einzelnen $alle nicht

nur nicht als Unglücf empfunben, fonbern jur Duelle beS eigene

liehen ©lücfeS werben fann, roenn bie Empftnbung oon ber

eigenften -Bracht unb Äraft ber ^erfönlichfeit baburch nicht ge-

lähmt, fonbern gefteigert roirb.

Unb nun Seoparbi! 2öer roirb leugnen, baß t>on ben

reichen unb ftarfen trieben feiner -ttatur oiele auf baS 2roft=

lofefte serfümmern mußten, baß er ein »olle 3 ©lue! nie auch

nur auf Augenblicfe gefannt ^at. @r roar gefRaffen roie 2öe=

nige, allen 3auber ber Schönheit ju genießen, unb mußte

lebenslang in einem oerbilbeten Seibe bie Dualen ber @nt=

fagung bulben. @r ^atte baS Jalent beS hc^eren/ liberalen

SebenSgenuffeS ohne fleinliche ©orge, unb fein Seben roar eine

Äette »on ängftlichen Entbehrungen, bie feinen Stolj unb oft

roohl auch feine hülfbereite 2Renfc|enliebe auf§ £ärtefte brüeften.

©ine 3Beß oon geiftigen Aufgaben fchroebte cor feinen ^liefen,

unb bie unabläffigen Äörperleiben »erbammten ihn mehrmals

auf Sahr unb Sag $u unthätigem Srüten, roo er roie ein ge=

fangenes 2öilb ruhelos oom borgen bis in bie 9iacht fein
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bunfleS 3tmmer burd^mafc unb felbft bie 3)urdf)ftcht feiner frü-

heren SBerfe fremben 2lugen überlaffen muftte. 2Bie weit

entfernt füllte er ftd^ von bem, roaS roir oben als baS 3beal

ber ©lücfsempfinbung bejeidjjnet haben, t)on ber ^armonifd)en

2luSbtlbung alt fetner inbioibueHen Äräfte!

Unb bodfj mar eben biefe 9tatur fo reich auSgeftattet, bafj

baS ©efühl pöHiger Verarmung nur in ben fmfterften 2lugem

bliefen jur ©errfchaft gelangen unb jebe Äraft beS ©elbftge*

nuffeä erftiefen tonnte. 3n folgen Slugenblicfen war er benn

auch nahe baran, biefem nichtigen <Sein bie Vernichtung vox-

jugie^en. 2l(3balb aber gog i^n ber Jnftinct, nicht ber Schwache,

fonbem ber Erhaltung eines fo roerthuoHen SelbfteS ins Seben

jurücf. 6r erinnerte ftch ber if)m gebliebenen Äraft, bie §ö'hen

unb Siefen ber Betrachtung $u burchfcfiroeifen, ben Serfefjr mit

ben erften ©eiftern aller 3eiten als ein Ebenbürtiger ju ge=

niefjen, bie SBolluft beS 2)enfatS bis auf ben legten tropfen

auSjufoften;

benn erfannte S&afjrheit,

Ob fte auch troftloS tft, ^at ihren SReij.

Unb roelcf) einen SReij oollenbs, roaS man für SBafyrljeit hält,

in einer gorm gu fagen, bie bem eigenen 23enmf$tfein genügt

unb von jebem Urteilsfähigen als eine neue Offenbarung beS

©eniuS unferer Sprache anerfannt wirb!

SRid^t als ob ber Erfolg feines literarifdfjen Staffens

ihm eine befonbere OueUe eitler Sefriebigung ober gar beS

SrofteS geworben märe. Er mar oiel $u ftofy, um eitel ju

fein ; er fannte ben niebrigen <2>tanb ber SBtlbung unb beS ®e*

fchmacfeS in feinem Saterlanbe gu genau, um auf baS Urt^eil

ber 3eitgenoffen mit wenigen SUiSnafjmen irgenb einen SBertf)

ju legen. 2Bie er über ben Sftuljm badete, ha* er in einem

längeren Stnffafc feiner Operette morali: II Parini ovvero della

gloria mit jener antifen ©elaffenheit auSgefprochen, bie ilmt

gerabe in ben perfönlichften Angelegenheiten eigen mar. Unb
fdjon aus feinem neunzehnten 3a|re finben mir in einem ©riefe

(Epist. I S. 70) bie Sleufcerung : „2ßaS bie Siebe jum SRuhme

betrifft, ift mein ©runbfafc biefer: liebe ben SRufjm, aber erftenS
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nur ben wahren, unb borum foHft bu unoerbicntc unb t>oKenb$

fjeuchlerifche Sobfprüche nicht nur nicht annehmen, fonbem weg=

werfen, nicht allem nicht lieben, fonbem oerabfdfjeuen; gweitenä

fei überjeugt, baft, wenn bu in biefer 3eit etwas gut machft,

bu nur oon fefjr SBenigen gelobt werben wirft; biefen fefjr

Wenigen fudje immer ju gefallen, wenn Slnbere ber -Jftenge gu

gefallen unb oom Sobe erfticft ju werben wünfdjen" u. f. w.

3)iefer majime beS SünglingS ift ber 3Kann immer treu

geblieben, ja er fyat eö wie Wenige üerftanben, „bie 2öelt in

feinen ^reunben $u fefjen". Unb was eble unb treue greunb=

fdfjaft irgenb oermag, um bie SBunben üerfdjmähter Siebe $u

feilen, ift if)tn in reifem Wlaty $u geworben. 2tud)

bieS ein ©lücf, baS tlm ans Seben feffeln mufcte.

@in noch Ijöfyereö aber war ihm in ber ®abe »erliefen,

„ju fagen, was er leibe". Sebent er feine ©djmerjen auö=

fpradfj, unterwarf er fie feinem ©eift unb Söillen unb füllte

bie Uebermac^t feiner Seele über Statur unb (Sdfndffal. 2lu3

bem Seiben würbe ein Jfjun, aus ber £)l)nmaü)t beS ©cfdt)öpfö

gegenüber ben blinben ©ewalten, bie ihm baS ®lücf verjagten,

eine fd^öpferift^e -Stacht, bie burch fidfj felbft fdfjon beglücfen

muftte. 3Bäre eS bei ber bloßen poetifd^en (Stimmung unb

SSerftimmung burdf) baS -JBeltelenb geblieben, wie fie paffioen

unb auSfchliefclich receptioen Naturen eigen ift, fo wäre eine

bumpfe (Sntfagung ber fyotytt £roft unb biefeS Seben burchauS

unfelig unb unfruchtbar gewefen. Snbem er aber feine Seiben

3u fünftlerifc^en ©ebilben auägeftaltete, oerwanbelte er bie @nt;

befjrung in einen ©ewinn, bie Beraubung in einen 33efi§, ber

ifm unb Slnbcre bereichern follte. 2Ba3 er in ber (Smpfinbung

nur als ein 9tegatioeS gelten lieft, würbe ir)m unter ben §änben

ju etwas l)öö)ft *ßofttioem. £>enn was ift pofttioer, als wir-

fenbe Äraft? Unb wie mufcte mitten im Seiben ber 3)idf)ter

feiner SebenSfülle inne werben, ber fidt) als §erolb unb 3nter=

pret beS SeibenS einer fo bebeutfamen Aufgabe bewufct war!

3unädfjft freiließ auch ^er lieber ech* Seoparbi'fdjc

3ug: was er gu fagen hat, fagt er oor 2Wem fich felbft. S)ie

erften gelm (Eanjonen, bie er veröffentlicht, enthalten nichts oon

feinen intimften Angelegenheiten, ©eine ©rimmung ift büfter,
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bodj nicht hoffnungslos, wenn et ben 23licf auf bie öffentlichen

3uftänbe lenft. Sante wirb angerufen; bie Erinnerung an

ifyn foH bie fchlummertrunfenen ©eifter werfen. Slngelo Wlai

foll fortfahren, burd) (Sntbecfung oerloren geglaubter Haffifcher

28erfe bte (Snfel an ben Stufym unb baS SSerbienft ir)rer Sinnen

*u mahnen. Sie Gan^onen an ben ©ieger im Sallonfpiel,

auf bie ^odfoeit feiner Sdjwefter *ßaoIina, felbft ber jüngere

33rutuS unb ber £nmnuS an bie Patriarchen finb im ©runbe
nur gortfe^ungen ber erften Ganjone „an Statten". 3)aS

(Slenb ber Nation ift baS $hem°/ ©rwecfung ber oerlornen

Sugenb unb 5Jcannhaftigfeit baS 3iel biefer Sichtungen, wie

man fieht, ein allgemeines, bürgerliches, burdjauS nicht oon

£SoffnungSlofigfeit oerfchleterteS 3iel. 9cur einige Strophen im

jüngeren SBrutuS unb baS le^te Sieb ber Sappho ftreifen bie

bunfle Legion, in welcher bie geheimften Seiben beS Sichters

fchon bamals wohnten, unb aus ber bie folgenben Sichtungen

faft fämmtlich ihren ©runbton empfangen fyabm. 216er fo fest-

er in biefer leibenfchaftlichen Seichte bie 2lbftumpfung feines

Schmedes fuchen mochte, fo wofjl eS ihm tr)at, fein Sdjicffal

in bichterifcher SBerflärung gum Sdu'cffal ber -iftenfchheit ju

fteigem, fo wenig badjte er baran, im SBeifaU ber -Brenge ober

gar in ihrer $heu
*
naW einen £roft ober eine Entfdjäbigung

31t fuchen. @r war fcr)on breiunbbreifrig 3ahre alt, als er bie

erfte ooUftänbigere 2luSgabe feiner Sichtungen oeranftaltete; fie

erfchien ihm als ein Vermächtnis „an feine greunbe in £oS=

cana", mit welchem er oon ber Siteratur unb bem Seben 2lb=

fchieb nahm, $u einer 3eit, wo feine $ranfheit il)m nur noch

eine furge grift ju gewähren fct)ten. „3$ ha& e 2WeS verloren,"

fagt er; „ich mn^ em dürrer Stamm, ber fühlt unb leibet."

9llS feine 9catur ftd> noch einmal aufraffte, als ihm noch cut;

mal in ben legten Sahren neue S3efenntniffe aus ber (Seele

brachen, lag ihm nichts baran, auch biefe noc*j veröffentlicht 311

fehen; er lieft bie Sorge bafür feinen Überlebenben greunben.

(Sin fo IwchgefteigerteS, fo oon allem fieberen unb ©e=

meinen gereinigtes Selbftgefühl, im 23efi| fo großer Schäle
bes ©eifteö unb ©emütheS, alle mit bem ©epräge ber eigenften

$raft unb Einmuth oerfehen, ift 3U tief oon feinem eigenen
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SBerth burdjbrungen, um nicht oor bcr Vernichtung burdfj bcn Job
gurücfgufchrecfen. £)a3 eifrigfte Söieberljolen jenes in ftch leeren

unb in feiner Slffgemetn^eit t>oßig toiberftnnigen 6a$eS „Sftichf-

fein fei bejfer als ©ein" fann ein fo mit 3)afein§füße genährtes,

mit ben feinften unb gäheften Gräften — freiließ auch gum
Seiben — auSgeftatteteä ©efdjöpf nicht t>or bem letbenfchaft=

lidfjften SebenStriebe f<hü$en; felbft ber ©chmerg mufc ben ©elbft=

genufc eines fo auSerlefenen ^JtenfdfjenroefenS fteigern unb feine

©elbftherrlichfeit, bie bem ©dfncffal ju trogen wagen barf, nur

um fo glorreicher offenbaren. 2)iefe prometljeifche 9tber geht

buref) baS gange Richten unb SDenfen Seoparbi'S ^inburc^. $uch
er ift an ben gelfen gefdfjmiebet, auch ihm nagt ber ©eier an

ber Seber. Slber er lacht ber feinblichen ©ottermacht, bie fein

fefteS SJtenfchenherg nicht brechen, feinen aufredeten Sftacfen nicht

beugen fann, bie ihn niemals fefjen nrirb um ©nabe betteln,

ober bie §anb, bie ilm fdjjlägt, nrie bie eines SBofjlthäterS füffen,

.... nrie, befangen

3n altem ©claoenftnn, bie ÜJlenfd^^eit tf)ut."

(Siebe unb $ob, 35. 115.)

©o ^atte er fich enblidfj fogar mit bem ©ebanfen auSge*

föfynt, ein fyotyä Sllter erleben $u müffen. „©elbft nachbem

fefjr bebeutenbe neapolitanifdfje Slerjte", berietet Sftanieri, „fich

mit ihm über feinen 3uftanb auSgefprodfjen hatten, oiel beut=

lieber, alö ich geroünfcht fydtte, fpraef) er mir roieber von ber

Unftcherheit ber mebiginifchen 2Biffenfchaft, oon feinem nie

erfannten unb oerftanbenen -tteroenleiben unb ben oierjig Sahren,

bie er noch 3" kiten haben mürbe, roenn bie Qfyolexa ifmt

nicht ben ©nabenftofj gäbe." — Söian glaubt nicht, roaS man
nicht tyMxd) roünfc^t. 3umal feit er burch Sftanieri'S unb

ber ©einigen aufopfembe Siebe unb Sreue in einen 3uftanb

äußerer ©orgloftgfeit oerfefct roorben mar, nrie er ihn nie juoor

gefannt, mochte ihm bie SUiSficht auf „baS tiefoerhafcte ©reifem

alter" meh* unb mehr ihre ©djrecfen oerlieren. ©chon elf

Sahre früher ^atte er feinem greunbe, bem ©rafen (Sarlo

^epoli, gebeichtet:
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©d)tm fütyf id& all ben fügen Jugenbroaljn

#infdf»oinben unb t>or meinem 33licf erblaffen

$ie froren Silber, bie tdfj adfj, fo feljr

(geliebt, an bie td) big gur legten ©iunbe

3n ©etynfud&t unb mit 2$ränen benfen mufj.

Unb wenn nun biefer 33ufcn gang erftarrt

Unb falt geworben, nid&t bie fjettre ©tiHe,

2)ie einfam auf ben fonnigen gelbem rufjt,

9todfj ber ®efang ber morgenfroljen Sögel

3m grüfjling, nidfjt baö ftifle 2Ronbenli<$t

2luf §ö^n unb Siefen unterm reinen §immel

ütein £erg meljr rühren fönnen, wenn mir ftumm

Unb leblos roarb, roaä ©djöneS bie 9?atur

Unb Äunft nur geigt, ein jebeä £od(jgefül)l

Unb jebe garte Regung fem unb fremb:

3)ann roitl id>, bettelnb um ben legten 2roft,

3u anberm, minber frohem ÜEfjun mid) roenben,

2)e3 efjr'nen SebenS unbanlbaren fRcft

•iftur ifnn nodfj roeUyn. ©rforfd&en raitt id(j bann

$ie Ijerbe 3Ba^eit, roaä bie blinben Soofe

S)er fterblidf>en unb ero'gen $inge meinen,

2Bogu bie 3Renfd(töeit, fo mit Qual belaben,

(5rfRaffen raorben

2)enn erfannte SBafyrljeit,

Ob fie audj) troftloS ift, fjat iljren 9leig.

$ann bie Sejaljung be§ 2öiUen8 gum Seben gugleidfj ent*

fagenber unb entfdf) (offener auSgefprodfjen werben? Unb rote

feltfam roirb ba3 *pf>rafengeräufd) ber ^efftmiften üon ber 9ttdj=

ttgfeit ber SBelt übertönt burcfj biefeö memento vivere U)re3

größten Diesters!
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iDiömung.
(SBor ber erften ftlorentitter SluSgobe ber ©ebic^te oom 3af>re 1831.)

2ln meine greunbe in SoScana.

9Keine teuren $reunbe, eucf) fei biefeö 33ucfj geroibmet, in

welchem idf), wie man es oft mit ber *ßoefte oerfucfyt, meinen

©dfjmerg gu oerflären fucf)te unb mit bem idfj je$t — idfj fann

eä nicf)t ofme Ordnen auSfprecf)en — oon ber Siteratur unb

meinen Stubien 3lbfdf)ieb nefjme. 3d& fyoffte, biefe teuren
Stubien würben ber $roft meines Atters fein, unb glaubte

burdlj ben Sßerluft aller anberen greuben, aller anberen ©üter

ber $inbf)eit unb beS 3ünglingSalterS mir ein ©ut erfauft gu

fjaben, baS mir burdj feine ©eroalt, fein Unglücf wieber ent=

riffen werben fönnte. $lber idf) mar faum gwangig Saljre alt,

als jene <3cfywäcfje ber Heroen unb ©ingeweibe, bie mir baS

Seben gerftört unb midfj bodf) ben &ob nicfjt fjoffen läfjt, jenes

eingige ©ut mir mein* als gur Hälfte fdfjmälerte unb es mir

fpäter, in meinem adfjtunbgwangigften 3af)re, oöllig unb, wie

icf) je$t glauben muft, auf immer raubte. 3f)r wifft ja, ba§

id) biefe SBlätter nicfjt felbft fyabe lefen fönnen unb gu ifjrer

Gorrectur mid) frember Slugen unb frember §anb bebienen

mufcte. 3cf) mag nidfjt mefyr flagen, meine teuren ; baS SBe^

wufctfein oon ber ©röfce meines Unglücf3 oerträgt ftdf) nidfjt

mit jammern unb Sßefjflagen. 3d() l;abe Stiles oerloren; id)

bin wie ein bürrer Stamm, ber fü^lt unb leibet. 9iur eudj)

fjabe tdfj in biefer 3eit gewonnen! @ure ©efellfd^aft, bie mir

meine ©tubten, alle ^reuben, alle Hoffnungen erfefcen muji,

mürbe faft meine Seiben aufwiegen, wenn mir nid^t eben jenes

(Siedjtljum oermefjrte, fie fo, wie idfj mödfjte, gu genießen, unb
wenn icf) nid;t wüjjte, bafj mein Scfjicffal midf) balb genug aud)

biefer SBo^lt^at berauben, mid) gwmgen wirb, ben 9ieft meiner

Jage, oon allem SBefjagen eines cioilifirten SebenS entfernt, an

einem £)rte gugubringen, roo bie lobten oiel beffer wohnen als

bie Sebenben. 6ure Siebe inbeffen wirb mir immer folgen

unb mir oieUeidfjt auef) treu bleiben, wenn mein Seib, ber fdfjon

nidjt mefjr lebt, gu 2lfd(je geworben ift. Sebt wof)l!

@uer Seoparbi.

Digitized by



I.

%n Stallt».

(1818.*)

3Jtan Saterland idf> fei)' bie dauern ragen,

3)ie Sogen, Fäulen, 33ilbntffc, bie leeren

$F)ürme ber SBäterjeit;

2)odj fei)' icij nid&t ben 9hiljm,

5 35en Sorbeer unb ba§ ©dfjroert, bie fte getragen,

$ie großen Sinnen. 3Jtodj)tlo$, bidf) $u wehren,

9Kit naäter ©ruft unb 6tirne trägft bu Seib.

2öef), roeldfje SBunben fef)' tdj

Unb JobeSbläffe! üötufi idf) fo bidf) flauen,

10 3)u aller grauen fdfjönfte? ©agt, o fagt,

@udj, <£rb' unb Gimmel, fiel)' id&:

2Ber ^at ifjr ba§ getfjan? unb wer — o ©rauen! —
SBelaftet* iljr mit Äetten beibe 9lrme,

2)afc fie gelöften «§aar§, von ©ram jernagt,

15 Slm 33oben fi$t, uerlaffen, fd&leierlo3,

Unb \\)x ©efic^t, bie Slrme,

3m ©djoofee birgt unb weint?

3a, mein', Italien! 3)u tjaft ®runb ju meinen;

3)ir fiel ba3 Ijerbe SooS,

20 2ln ©lücf unb (Slenb unerreicht ju fdfjeinen!

Unb mären beine klugen Sßafferbädfje,

9tie fönnteft bu mit 3äf)ren

SDen Slbgrunb füllen beiner !Rot^ unb ©cfnnacf).

SDie §errin mar, nun trägt fie üftagbgeroanb.

*) Sie 3afjre3saJjl bebeutet baä 3afjr ber erften SSeröffentltdjung.



28 fieoparbt.

25 28er fd&riebe ober fpräd&e

SBon bir, ber nidjt, gebenf ber alten (Sljren,

2öef)flagte: Älein warb, bie wir gro& genannt!

2Barum? 2Barum? ®ing beine Äraft in ©tücfe«

2öo ftnb bte ©äffen, wo bein ©iegerglauben?

30 3Ber nafmt baS ©dfm)ert bir ab*

Unb roeld&er tylaty gelang e$, weiter Sücfe,

3>en Hantel Dir gu rauben

Unb beiner ©tirn ba§ golbne Sanb, bu ©dfjöne?

2öic ftür*teft bu fnnab

35 So tief Don fold^er unb bracht gufammen?

Unb 3föemanb fd^irmt bidj? deiner beiner ©öljne

©tef>t für bid) auf? £a, SBaffen! 3* aHein

3BiII in ben Äampf, min fämpfenb für bidfj fallen;

$u aber, £err, Iafc flammen
40 SluS meinem SJlut in alle bergen mallen!

2Bo ftnb fie, beine ©ölme? §ör' id> nidfjt

SSon Sßaffen, ©d>ladfjtruf, Raufen f)elle klänge? — '

21$, fem oon bir t>erfpri$en

3§r §er$blut beine Äinber.

45 2luf, auf, Statten! Sft'ö ein Sraumgeftdfjt?

ÜRein! ®ort gu gfafc, ju SHoffc — roeldj ©ebrange,

Unb 9toud> unb ©taub unb (jeUer Clingen SBlifcen,

2öte SBetterftrafjl am Gimmel!

3ft bir'3 fein Sroft? Sang feljrft bu oom ©efed&te

50 3)ie Slugen ab, nod& e^' @ntfReibung minft?

2Ba$ foll bort ba$ ©etümmel

Stalifd^er 3ugenb? O ifjr ernten Wätytt,

$ort fämpft für frembeS fianb StalienS ©c^roert! —
2öef| bem Unfeinen, ben ber ßrieg oerfdf)lingt

55 Sticht fämpfenb um bte ^eimifcfjen ©efilbe,

gür 2Beib unb Äinb unb §erb,

ftein, gegen geinbe grember

»
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5ln 3talien.

Unb fem; ni$t jtnh er mit bem Kufe nieber:

£) ^eimatlj, fjeljr unb mübe,

6o 3)ie$ Seben, bein ©efd)enf, — fyer nimm es roieber!

3f)r Kolben, glücflidfjen, gepriefnen Sage

$er SSorgctt, xüo in ©djaaren

3)aS 23oIf gum Job fürs XSaterlanb ftdj brängte,

Unb bu, JljeffalienS 93ergfdf)ludfjt, ftets umflutet

es Son 9hu)meSf)audfj unb $lage,

2ßo Werften unb baS ©d&icffal fdnt>ädjer waren

311S jenes Häuflein, frei unb fjodjjgemutljet

!

£ört nidjt ber 2öanbrer f)ier ©efträud) unb $lut

Unb f^clö unb 93ergeSf)ölje ftdfj ergäben

70 3Jlit fyeimlid) bunfler Stimme,

3)a{$ fyier bie ©d&aar ber Unbewegten rufyt,

3)ie fyodfjgefinnten ©eelen

$er tyrem £eHaS f)eilig Sugefd^roor'nen?

damals in feigem ©rimme

75 %lofy 3EerjeS burdj ben £efleSpont jurücf,

(Sin ©pott unb £o!jn ben fernften Sftadfjgebor'nen,

Unb von 2lntela'S £ügel, n>o im £obe

$ie tyeU'ge ©d&aar ein ero'geS Seben fanb,

©alj mit erE>obnem SBlicf

so ©imonibes IjinauS auf 3Jieer unb 2anb.

Unb beibe Söangen überbaut von 3äl)ren,

S)ie ©ruft beflemmt, inbefe bie güfee roanfen,

3)ie Seier in ber £anb,

©ingt er; „O tljr 33eglücften,

85 Sie iljr bie 93ruft preisgabt ben fJeinbeSfpeeren

gtir fie, ber tljr baS 2eben fjabt $u banfen,

&iä) preift bie SBelt, eudf) fegnet ©ried&enlanb.

2Bte Reifte Siebe trieb

ßudjj junge ©eelen fort in bie ©efaljr,



90 O roeld&e Sieb' in euer IjerbeS 2oo3!

Unb roo, ifjr ©öljne, blieb

£)a$ £obe$grauen, bafc ifjr jaudfoenb gar

©mftrömtei gu bem büftren gelfenpaffe,

211$ ob jum $obe nidf)t, jutn £an$e blof$,

95 3u fjeitrem -fitafjl man eud^ gelaben Ijätte?

3f)r aber $ogt bie ©trage

$mab $um $lufi ber Sobten,

Gfy fd&eibenb 2Beib unb Äinber if)r umfafftet,

2)a ifjr auf hartem Seite

100 214 offne tränen, oljne Äug erblafftet!

,,£)od) erft, nad&bem i^r 3üdf)tigung unb ®rauen

Unb ©df)mad& bem geinb gebraut.

2öie in ber SKinbertyeerb' ein £öroe nmtfjet,

Salb auf ben ©tier ftdf) ftürjt unb il)m ben SRücfen

105 3erfleif<f)t mit milben Älauen,

Salb Ijier, balb bort bie 3äf|ne braucht mit 3Kad^t,

©0 fd&lägt inö £eer ber ^erfer breite Sücfen

.«Oellenengrimm, oon fjeljrem -jjtutl) entbrannt,

^a fefyt, nrie Häuptlings Sftofc unb Leiter fallen,

110 2öie SBagen unb ©ejelt

Jn wirrem ©turj bie gluckt ber $erfer bannt,

Unb bebenb, roeit vor Hillen,

$liefyt mit gelöftem gaarfcfymucf ber 2)e3pot.

©eljt, wie vom Slut entfteHt,

115 S)a3 fie aergoffen, ©riecfyenlanbä $eroen

$en Verfem fRaffen unermeffne $Wotf>,

®ty -Kann an !3Jtann, beftegt oon feinen 2ßunben,

2)alnnfutft in ben ©taub. §eil eudfj, if)r gelben!

Son eurer Zfyat, ber f)of)en,

120 2Birb 3ung* unb ©riffel no$ ben Unfein melben.

„&f roirb, inö ÜJlcer geftürjt, ber ©ternenreigen

SluSlöfdfjenb in ber Siefe ©djlunb aerjifdfjen,
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SBenor ber Waty gum staube

So geller 9ftuf}m erblafjte.

125 dvCv ©rab ift ein Slltar. SDen Äinbern jeigen

2)ereinft bie ÜJcutter ^ter bie en>ig frifcfjen

©puren Don eurem 33lut. Unb lue* im 6taube

Änie' ich, tf>r 33enebeiten,

Unb füffc btefe ©chollen, bieö ©eftein,

i3o 3Me unvergänglich geller ©lang oerflärt

$)urch alle (Srbenroeiten.

0 lag' aud^ *<h ft** unten! £ätt* auch wein

©eopfert 33lut getränft bie t^eure (Srbe!

3)och wenn ein feinblich ©djicffal nicht gewährt,

135 2>afc für mein $eHaS brechenb im ©efechte

ÜJlein 2tug' umnachtet werbe,

©0 möge boch ber feufchc

Stüh™ eures ©ängerS blüljn in femften Sagen

Surch ©unft ber §tmmel3mächte,

ho ©0 lang non euch man fingen wirb unb fagen!"

n.

&ltf man Bant* in Floren; ein Benkmal fefctn wollte.

(1818.)

Ob auch roeifeen ©chtmngen

2)er triebe breitet über unfer Sanb,

2Bie folTn StalienS ©eifter

3)em Sann ber langen ©chlaffucht fich entringen,

5 ©h* armc SSoU fich feiner alten

Urväter SSorbilb roieber jugeroanbt?

©org, 0 Statten, roie

3)u beine lobten ehrft! $enn roeit unb breit

33ift bu »erroatf'i von folchen #ochgeftalten,



32 Seoparbt

10 Unb Seiner lebt, bem ©Ijr' unb 9tuf)m gebührt.

©<$au rücfroärts, o mein SBaterlanb, unb ftelj

5Dtc ©djaar Unfterblidfjer aus alter 3eit,

8i8 ©df)tner$ in bir be3 3orne3 flamme fdjürt,

$)enn oljne 3orn ift tfjöricfyt fjeut ber ©d^mer^.

u ©djau rüdtoartS, raffe bidf) empor uoH ©dfjam

Unb ftad&le bir'ä ba$ £er$,

3u fefjn, roo^in e$ mit ben Unfein fam.

$ie 5remocn/ an ®d&erb' unb ©pradfj' unb 2lrt

5$erfd[)ieben, toanbelten am Slrnoftranbe

20 Unb formten, wo ber ©taub

SDeä ©ängerS rufye, bem bie @^re roarb,

SlHein gefeilt ^u fein bem 9Jtäontben,

Unb Nörten — o ber ©dfjanbe! —
3)a{$ nic^t allein, in frembem Sanb begraben,

25 !ftid)t bie ©ebeine fefjrten

2lu3 ber Verbannung $u ber £eimatlj ^rieben,

£)afj audf) in beuten dauern nityt ein ©tein

31m e^rt, glorenj, ifm, beffen fjolje ©oben

£>idj} oor ber 2Belt oerflärten.

30 O it)r, bie unfer Sanb nun wollt befreit

2ftitleibig oon ber ©dfrniadjj, ber eS oerfallen,

#eil eurem eblen 2Berf, £eil euren -JJtttyen,

3^r äöacfern! SDanf oon Sitten,

3)ie nodfj in Siebe für Stalten glühen!

35 3a, Siebe $u ber armen

3Rutter 3talien fporn' eud& an, tyr Spuren,

3u i^r, für beren ©d^icffal

3n feiner Söruft mefyr toofjnet ein ©rbarmen,

©eit iljr ber Gimmel Seib nadf) ©lücf oerfjängte.

40 ©rbarmen, ©ölme, förbre ftets in euren

©emütfjern bieö beginnen

Unb ©rimm unb ®ram ob all ber gerben Oual,
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Sante'ä Ecnfmal. 33

SXc 2öang* unb Sd&leier ifjr mit 3äf)ren tranfte.

2)od(j t^r — rote foH mein SBort unb Sieb eudf) pretfen,

45 $)af$ nidfjt bebaut nur, $Iäne j)u erftnnen,

9iein, treubemüfyt mit ©eift unb #anb §umal

3fyr ero'gen 3)anfö eudf) roürbig wollt ermeifen,

3)ie3 eble 2Berf ju frohem (Snbe füfyrenb!

3n welkem Jon foll id> gu eudf) mid) roenben

so Unb euren (Sifer fdfjürenb

@ud) neue gunfen in bie Seele fenben?

33egeiftern roirb eudf) ba§ erhabne 3tel

Unb fdfjarfe Stapeln in ben S3ufen brütfen.

2Ber föilberte ben ©türm

m 3)er Snbrunft, wer ba3 lobernbe ©efüfjl?

2Ber malt bie ftummneqücften Slnge^ter,

SDie ©lut in euren SBlidten?

2Bie retc^t' ein ftammelnb -äJtenfd&enroort Ijinan,

£immlifdje§ aussprechen?

6o gern bleibe ber profane! Seinem 2)idjter

2Birb nodfj im 35ilb Statten Sfjränen roeifj'n.

3Sie lönnt* eä je verfallen, roie ber 3af)n

2)er 3eit ben SRuljm eudf) fdjmädfjen?

3fo bie unö 2roft im Unglücf burftet fein,

es 3ljr Ijimmlifdfj l>olben Ätinfte, lebt ja immer,

Unb linbernb unferm SBolf ben $ludf), ben ferneren,

2öoHt iljr, ob audf) in krümmer

Statten fanf, ben 9lulmt Stöttens mehren.

So fornm' audfj idfj unb bringe

7o 3u unfrer leibgebeugten Sttutter @^ren

SU roaä tdfj fann unb Ijabe,

2)ie3 Sieb, ba$ idfj ju eurem SBerfe finge,

Snbefc be3 SKeifcete Schlag ben Stein belebt.

© bu, erlaubter SSater unfrer ^e^ren

75 $id(jtfunft, toenn eine Äunbe
$egfe 3tal. n. 3
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33on irb'föem Jfjun, oon iljr, bie bu fo fjod)

(Srfjoben, btd euren Ufern fdjroebt,

©o roeifi i$, nidfjt um btdfi bünft btr'ä Oeroinn.

£>enn gegen beinen 9tuf)m im SBeltenrunbe

so ©inb @rj unb ÜRarmor fo vergänglich bod)

SBie 2Ba$8 unb ©anb. Unb wenn aus unferm ©tnn

3)u je entfd&rounben warft, je fannft entfdpmnben,

9Jtag unfer Seth nod) warfen unermeffen,

9Jkg o^ne Sroft ju finben

85 2)ein SBolf »ergebt, von aller SBelt oergeffen.

2)odj nid&t um beinetroillen, — um baS Sanb,

S)a3 btdj gebar, ift'3 greube bir, wenn je

2lm SSorbilb fjofjer Sinnen

2)er fdjlummertrunfne ©nfel fid) ermannt,

90 $af$ er erf)obnen Raupte ftd) ftarf erroiefe.

21$, oon rote langem SBel)

©ebeugt ftefjft bu nun S)ie, bie f^on oor 3eiten

Slrmfelig bu gefefjen,

3113 bu tum Beuern gingft gum *ßarabiefe,

95 §eut fo im ßlenb, bafc im flogen ©djimmer

$on ®lticf unb 9Ra$t fte bamate f$ien &u fdjreiten.

©o roef) ift i^r gefdjeljen —
$u glaubteft'ö rooljl ben eignen Slugen nimmer!

3)o$ ni$ts oon anbrer Woti), bie fie bejroang!

loo -Kur oon ber bitterften, ber jüngften ©d&anbe,

!Die f$ier ben Untergang

SJerljängte beinern armen SBaterlanbe.

§eil bir, baft ooU (Erbarmen

2)ein ©djitffal bidj beroaljrt, bie$ gu erleben,

105 £)afc bu Stalienö grauen

9ti$t fielet entehrt in frember Krieger 9trmen,

üttit Sranb unb *ßlünbrung ©tabt unb Sanb gef$lagen

Unb aller SButfj beS geinbea preisgegeben;
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S)te göttlid^ fyofjen 2öerfe

no Stalifdfjer 3Reifter fortgefc^Ieppt in fdjnöbe

Jtned&tfd&aft jenfeit ber 2llpen, von bcr 2öagen

28ttftem (Sebrange jebe ©trafce bröfjnenb

Unb ^err'n im Sanbe Jrofc unb rolje ©tärfe!

Du Ijörteft nid&t ba3 freole $of)ngerebe

u5 SBon gfceiljett, roic ein ©pottgelädfjter tönenb

3um Älang non Äetten unb von ©eijjetyteben.

2£er warb wfd&ont? 2Bot>on ftnb jene freien

(Sfjrftird&tig fem geblieben,

9Son roeld&en £eiligtl)timern unb SBerbredjjen?

120 sIÖa3 mußten wir fo arge 3cit erleben?

2Ba8 liefeeft bu und werben, ad&, warum
tttdfjt früher tnieber Reiben,

©raufameö ©dfjicffal? Dafe nur unterjod&t

$on ^remben fd&auenb unfer Saterland

m 95emidf)tet, tobt unb ftumm

Sebroebe £ugenb, bod> bie grimmen ©d}mer$en,

Die nagten fein ®ebein,

SJtit feinem Jroft $u linbern tym »ermod&t

Unb feinen §offnung3ftraf)l il>m burften gönnen!

130 2tdf), nid&t einmal ba8 Slut aus meinem ^erjen

Dürft' tefj bir, 3$eure3, roei^n.

yixfy $ab' idfj, bicf> ju retten, fterben fönnen!

Denf fd^miÜt mir ba8 $erg x>or 3orn unb £arme.

2öol)l ftarben audj> von uns mcl tapfre gelter,

135 Dodj) nid&t für biefeS arme

Stalten, nein: für feine fremben Änedfjter.

SBenn bied bidj nid&t empört,

9Barbft, Sater, bu ein Slnbrer, als auf (Srben.

3« SRufelanbS eif'gem ©flamme
i4o §infanfen, ad&, mofjl bejfren JobeS roertl),

StalienS Japfre; ©türm unb $roft uerbanben
3

*

y
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Unb £f)ier* unb 3föenfd)en ftd^, ftc ju gefätyrben.

3ttit SBIut bic @rbe tränfenb,

§>infanfen fte/ f)albnadft unb abge$eljrt,

14* 3Bo ftc im (SiSgefilb iljr Söunbbett fanbcn.

Unb nafyte bann bic lefcte ©tunbe ftdf>,

ÜBotl $eimn>el) bcr geliebten Butter benfenb,

©rfeufäten fie: O rafft* uns Ijm ba3 ©d&roert,

3^td^t ©dfjnee unb @i8, unb fttirben wir für bid),

150 ©eliebte §eimatf)! SBon btr loSgeriffen,

£)a nod) uns lad&t bie fdf>önfte 3eit im Seben,

© bafe roh fterben muffen

SftufjmloS, für 3ene, bie ben $ob bir geben!

3fjr klagen l)at bie norbifdje 2Büfte nur

155 Unb fturmgepeitfdjjter göljrenroalb oeroommen.

(So fanben fie iljr (Snbe,

Unb roittemb ber uertaffnen Seiten ©pur

3m grauf'gen SJteer t>on ©d&nee, ift auä ben ^öftfen

$a§ 2Bi(b gum grafc gekommen,

leo £)aj$ nun ber $reffli<§en unb Sapfern 9tame

©purloS ber Sftadfjt gewetzt,

©leidf) bem ber geigen fei. 3&r teuren ©eelen,

Ob euer Unglucf aud& fo grenzenlos,

3)ieS fei allein eudf) Sroft in eurem ©rame,

165 2)afe ifjr in (Shmgfeit

9Jlttjft bleiben jjebeö SrofteS baar unb blofe.

3m Slbgrunb eures SammerS follt tyr rufyn,

2(13 edfjte ©ötyne jener ©dfjmerflenreidjen,

3ln beren Unglütf nun

no <Da3 eure nur oermag Jn'nanjureidfjen.

@udf) flagt fie ja nidfjt an,

2>ie Sfluttererbe, nein, bie eu$ gelungen

3um Kampfe roiber fte,

$)afj fie nun bitter weinen muß fortan
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175 Unb üjre 2^räncn mifdfjen mit ben euren.

O rührte fte, bie f)ö#en SRufnn errungen,

3efct in ber tiefften 9lotf)

9tur ©inetn fo t>aS £er$, bajj er empor

(Sie 509' au3 biefer btiftren, ungeheuren

iso SBerfunfenljeit! <5ag, 0 erlaubter ©Ratten,

3ft benn bie Siebe $u 3talten tobt?

ßrlofd) bie ©lut, bie bi$ befeelt guoor?

3)ie 9Jtyrte, bran mir uns getröftet Ratten

3n langem Seib, treibt nie fie frifdje SBlätter?

id5 BoJVn unfre dränge Ijingeftreut »erbleichen?

Unb tommt uns nie ein 9tetter,

$er nur &on fem ftdf) bürfte bir t>ergleid&en?

3ft'S mit unö au« für immer? Söirb ber <5<$mad)

©in 3iel unb @nbe nimmer?

190 3$/ weil i$ attyme, bleib' als SHufer madfj:

Verrottetes ©cfd^Icd^t, benf beiner 2ll)nen!

©djau biefe ftoljen £rümmer,

5Dic ©Triften, Silber, Otatuen, Sempetyaßen;

£)enf, roo bu roanbelft, unb erraeeft bid) nimmer

195 2)er §elle ©lanj oon biefen -Kuftern allen,

©0 f)eb bidfj weg für immer!

3)ieS Sanb, baS einft geglänzt von £elbenel>ren,

©ei nidjt ein Summelplafc fo fdfjnöbem treiben.

(Statt hemmen nur $ur nähren,

wo 9Jtag es oerlaffen unb oerroittmet bleiben!
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III.

%n &ugelo iHnt, aljs et Cicero* ßfii^er

flont »taute taitfterenfteikt Ijattt.

(1820.)

3Birft bu nid&t mübe, fü&ner 3taier,

5Dtc Sinnen aud ben Prüften

3u toeefen, bafc fte ma$t'ge Sieben führen

ÜüJtit biefer lobten 3eit, ba ring« in Säften

5 2)er Srägljeit 9lebel fdj>u>ebt? Unb wie berühren

Sefct unfer Oft fo oft unb in$altfc$n>er

£)ie Stimmen unfrer Sllten,

5Dtc und fo lang oerftummt? 9Sarum erftefyen

<5ie alle roieber? grüßte plö^ltdfj tragen

io Die Slfttter. ©taub'ge Älöfter geben Ijer,

üöad fte oerroatyrt gehalten,

Unb bie oerfd&olTnen ^eil'gen Sorte gelten

3Son Steuern um. Ärönt bad ©ef<$i<f bein 2Bagen,

$u roaefrer 3taler? 2Bie, ober wirb

15 @in -Dtannedmutl) oom ©d&idffal nid&t beirrt?

©eroifi nur nad^ erhabnem ©ötternrillen

©efd&teljt'd, bafj, ba in fd&limme

#ergeffenljeit toir fd&roer wie nie oerfenft,

SSon Beuern ftetd ber großen SBäter ©timme
so Und aufzurütteln fommt. -ftodf) alfo benft

(Sin (Sott Statienä, nodf) warb und nidfjt ganj

Ded Rimmels #ulb entriffen,

<Dafj, ba nur biefe ©tunb' unb feine mefjr

Und bleibt, Stallend Sugenben ju reinen

25 $om SRoft, ber lang oerbunfelt tfjren ©lanj,

2)em SRuf toir lauften mtiffen

3lud ©räbernadfjt unb fd&au'n bie SBieberfeljr

Der gelben, bie ber @rb* entftiegen fd&einen
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9tur um $u forfd&en, ob bu nod& toillft fäumen,

30 Stein SBaterlanb, unb feig bie 3eit oerträumen.

®abt if>r uns toirflidfj, tljr erlaubten, nod)

9ti<$t oöUig auf? 2Bir waren
s
JZic§t gang verloren? @ud) oieHeidfjt ift flar,

2öa8 fommen foll. fDo($ rote foU i$ beS f^weren

35 ©ramS midf) entfplagen? $unfel ganj unb gar

3ft mir bie 3ufunft; toa« t<§ rings mufc feljen,

Wa<f)t Hoffnung atterort

3u eitlem üöafjn. 3tyr $refflic$en, auf euern

58of)nftätten Ijauft oerfjöfynt, in fd&mufc'ger Slöfee

40 Sin niebreS Sott, unb eure (Snfel geljen

2ln eblem Söerf unb SBort

ÜRtt £of)n oorbei. 9tid>t !ann ftc me^r befeuern

(Su'r eto'ger SRutym. 2)enfmäler eurer ©röfee

Umgiebt ein träger Sumpf, unb aller 3eit

45 ©inb wir ein ÜRufter ber @rbärmlidf)fett.

3)u ebler ©eift, ba jefct fein tlnbrer meljr

©ebenft ber I>of)en Stynen,

©ei bu tyr §ttter, ben beö ©d&icffaU 9Jla$t

$ulbooH getottrbigt fyat, und ju gemahnen

so 3)er Jage, wo au3 beS SSergeffenS 9ta$t

3^r §aupt erhoben jene ^etl'gen ©chatten

©ammt ben begrabnen SRoHen,

$ie fjoljen Gilten, benen bie SRatur

yioä) unter ©Bietern fpradjj, wie fte Sitten

55 Unb SRom bie geierjeit oerfdjönert Ratten.

O 3eiten, tängft oerfRollen!

9todfj brof)t' Stöttens gall oon weitem nur;

<Ko$ galt bei uns für f$impfli<$ 3Küfftgge^n;

9fo$ raubte ba ber Süfte frifd&er Obern

6o 3m gluge Junten unferm §eimatf>boben!

$lo$ xoaxm war bamalS beine ^eil'ge 2lfd)e,
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2)u, beffen ©inn, bcn Ijotyen,

Mn Unglücf beugte, ber in ©rimm unb ©ram
2luS biefer SBelt gut #öfle gern geflogen.

65 Unb tft bemt aud) ein £öllenfreis fo fdjlimm,

ffiie unfer Sanb? — Unb b eine fanften (Satten

(Srftangen fd&roirrenb noti)

2$om ©piele betner §anb, bu unglücffel'ger

©änger ber Siebe. 2ldj, bem ©djmera entfpringt

70 Stalifd&er ©ang! Unb tninbre Dual bereiten

3Me f<$roerften Seiben bo$,

2US btefer ©fei, ber uns läljmt. SDu ©el'ger,

S)em SBeinen Seben Ijiefe! SDod) uns bedingt
grrül) fdjon ber (Sfel; ftarren Slngefid&tS

75 ©ifct neben uns an 28ieg' unb ©ruft baS SRidjtS.

£>od> bamals lebteft bu mit 3Jleer unb ©ternen,

$üf)ner Sigurerfproffe,

%{$ jenfeits bu ber ©äulen unb ber Äüften,

3Bo, wenn bie ©onn' erlifd&t im HReereöfd^oofee,

so 3Kan jif^en &ört bie glut, ben 2öafferroüften

$id> anuertrauenb, wieberfanbft ben ©lan$

S)er ©onne, bie »ergangen,

35en Sag, ber aufglüht, wenn er uns entf$n>anb,

Unb trofcenb jebem ^emmnifj ber Statur

85 ©ntbetfer nmrbeft unermeffnen SanbS,

©lorreid&er Sotyn ber bangen

2tuSfa&rt unb §eimfel)r. 21$, je meljr erfannt,

3e Heiner wirb bie SBelt; bie ©rbenflur,

2)aS SDGeer, ber Älang ber ©pfjären, — mel)r ergaben,

»o 2ttS jebem SBeifen, bünfen fte bem Knaben.

2Bo ftnb bie tyolben Sraume nun oon jener

(Steinten 3uflud[)tftätte

Uns un&efannter ©iebler, von bem Ort,

2öo über Sag bie ©terne rufjn, bem Sette
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95 $)er jungen (So 3 unb bcm SRufyeport,

2Bo 9to<$ts perborgen fctyläft baS 2Mtgefttrn¥

Dtii (SinS ftnb fie gefd&nmnben;

9tun jeigt ein fleineS SBIatt baS 8ilb ber 2Mt.
ÜRun gleicht ftdj 2lUeS, unb bie gorfdfjung weitet

100 S)aS !Rid>tS nur aus. SMdfj fdfjeudfjt üon unfrer ©tirn

3)ie SBaljrljeit, faum gefunben,

O fyolbe *pi}antafie! 2)aS S)enfen Ijält

©idfj fem oon bir auf immer unb beftreitet

$ie SWad^t bir mein* unb mefjr, bie rounberfame,

105 Stafc jeber Jroft nun fdjttanb in unferm ©rame.

£)a famft bu, 2ttann ber tyolben träume; tyell

(Srglänjte bir bie ©onne,

$)er bu fo füfc von Söaffen fangft unb Siebe,

2öie fte bie SGBelt, ctnft tninber arm an 2öonne,

no (SrftiHt mit feiig irrenbem ©etriebe.

Stalienö neuer ©tern! O Jfjürme, Sellen,

£) bitter, fdjöne

O ©arten, o ^aläfte! Senf id& euer,

Verliert in taufenb bunte Sieblicfyfeiten

ii5 S)ie ©eele jt$. 2luS eitlem £anb, aus gellen

•iftard^en ooH Suft unb ®rauen

Seftanb baS geben. 2W bie Abenteuer

Verbannten wir. SBaS bleibt nun unfern 3eiten,

3)ie ifjren Seng verloren? 2lc^, wir nriffen

120 9iur (SineS fidler: bafe wir leiben muffen.

Uns, o Torquato, warb bein fjofjer ©eift

9Som §immel ba befdjneben;

S)ein eigen Ztyxl finb Jfjränen nur geroefen.

Unglüdflic^er Torquato! 9ftcl)t jum ^rieben

125 #alf bir bein füfceS Sieb, nidjjt fonnf es löfen

2>en groft, ber beineS £er$en8 roarmen ©trom,

©o freubig einft gefd&roeHt,
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öereift, burd& §aj$ unb fänöbe SRifegunft. Siebe,

Siebe, beS SebenS lefcte Jäufcijung, acf>,

130 Verliefe bid& aud&. 6in roefenljaft ^antom
©d&ien bir ba« Xtdtyi, bie 2Belt

(Sin öber ©tranb. $em Sluge, tobeStrübe,

©aty nid^t bie fpaten @I)ren. $aft e8 brach,

2Bar SBohlthat. Söer ber SHenfdjen ©lenb gang

135 Segriff, erfehnt ben Job nur, feinen Ärang.

© feljr uns wieber, ftetg aus beiner ftummen,

Sroftlofen ©ruft, wenn immer

2ln Seib bu noch bich roeibeft, mitleibn>ertf)e3

SBorbilb beS UnglticfS. «Roch unfäglich fd&limmer,

140 2118 bein von jeber Qual unb 9loth jerftörteS,

3ft unfer ÜDtenfchenbafein. 2öo noch flöffe

3)ir eine Zfyxänt, Sieber,

£)a Seben nur fein eigen SooS bewegt?

2Ber htefce S^or^eit nicht bie $ein, in ber

U5 ©u töblich rangft, ba jebe feltne ©röfee

©ilt als ein tolles lieber,

Unb nidf}t mehr 9teib, nein, n>aS ftch fehlerer trägt,

©letchgültigfeit bie ©rösten trifft? D toer,

#eut ba nicht SBerfe, 3af)len nur beglüefen,

150 2Ber würbe jefct btch mit bem Sorbeer fchmücfen!

©eit beinen Sagen, unglücffel'ger ©eift,

Äam (Siner nur, beS föuhms

Stalifdjen Samens roürbig, nur ber ©ine,

3u gut für biefe 3eit beS -DlemmenthumS,

155 ©in tru|iger 2lUobroger, bem feine

Männliche Äraft ber $immel felbft verliehen,

Sticht biefe <Srbe, ftech

Unb unfruchtbar. SlHetn unb unbewegt —
£) herrlich SBagnife! — gegen bie ^rannen

im 2öoEt* auf ben Brettern er gu gelbe gießen.
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3ln bie ©^roeflet ^ooltna. 43

0 gönnt uns btefen ßrteg,

Die« ©d&eingefilb jum Äampf, wenn fehtblidfr gftfct

3Me franfe SBelt! 2öir fa^n iljn fi<$ ermannen,

3uerft unb einfam; deiner folgt
1

üjm na$.

165 93erfunfen blieb fein 2anb in ftumme ©<$mad>.

3n fnirfd&enber SBerad&tung lebt* er fjin

Sein fletfenlofea &eben,

Unb Job bewahrt' iljn, ©d&limmre$ nod& gu fd&auen.

3ßein, mein SStttorio, günftig behtem Streben

no SBar n>eber Seit noä) Ort. 3n biefen (Sauen

Äann §od&ftnn fürber nid)t gebetyn. 3m #afen

9tu$n träge mir, ergeben

3n aRittelmaftigfeit. S)er $öbel ftieg

Smpor, ber 3Beife fanf; -Wid&tS roirb berounbert,

175 $latt warb bie Söelt — 2)a bie Sebenb'gen f$lafen,

(Srroect ju neuem Seben

$ie 2obten, Ijoljer gorfd&er! £ilf jum ©ieg

£en alten gelben, bafj bie« Äotyja$r$unbert

(Smpor ftdjj raffe unb Segeiftrung trinfe

i8o 3u ebler Zfyat, wo nidfjt, in ©d&am oerfinfe!

IV.

3ttr $od)}eit In $tywtfttx paoltaa.

(1824.)

üRun bu fo balb ben ^rieben

$e3 füllen SBaterljaufeS wirft oermiffen

Unb weit von beiner 3ugenb Srug unb 3öa!)n,

$ie unfer öbeS fianb oerfd^önt, gefd&ieben

5 2)id& in be$ ßebenS ©taub unb Sarm fortan

SDein ©djtcffal ruft, nun, ©djtoefter, follft bu nriffen,

3u welcher ©dfjmacty ber §immel un$ aerbammt.

©ollft bu ja felbft in ferneren

9totf)jaf)ren ooHer Seib
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10 2)e8 unglücffergen SBaterlanbä unfeltg

®efd>led?t t>ermeljren. ©täljle brum bereit

2In &o$en Lüftern beinc ©öfjne. Söc^rcn

2)ie ©ötter bod& ein fröfjlidf)

©ebeiljn §eut jeber Äraft,

15 Unb fein cerjärtelt §er$ bleibt tugenbfjaft.

(Slenbe — ober geige

Söirft bu gebären. Safe fie elenb werben!

£)enn einen SIbgrunb jnotf^en ©lucf unb äBertf)

©d&uf biefe 3eit. 3u fpät, ba fd&on jur steige

au 2)ie menfd&Iid&en ©efd&icfe fid) gefegt,

ßnoadjt, wer tyeut geboren wirb auf (Srben.

2)a8 überlafe bem §immel. 3Mr am #erjen

Siege bie ©orge biofe,

9tfci)t &u ber 3agb na<$ ©tütf

25 SDie ©öf)ne erjteljn, unb nimmer au$

3u SRarrtt ber gurd&t unb Hoffnung. 3^r ©eföicf

fttt^mt bann bie fünft'ge 3eit als fd&ön unb grofe,

5Da wir — nad& feigem Sraudf)

$er Ijeud&lertfd&en Söeifen —
so Sebenb'ge Sugenb fd&mäljn unb tobte preifen.

Siel ^offt oon eudf), if)r grauen,

®a8 SBaterlanb; unb ntcfyt gu ©dfjimpf unb ©d(jaben

$)er 3Renfdjenföl)ne warb bem fanften ©traljl

2lug euren klugen 2Jto$t, tooljin fte flauen,

35 3u bänb'gen geu'r unb ©$n>ert. 3*)r lenft &umal

2)en 2Beifen roie ben ©tarfen flug am gaben,

Unb n>a3 bie ©onn' umfreifet, neigt ftdj) eud).

©rum follt für biefe 3eit

3$r ftedfjenfd&aft mir geben.

40 SDer Sugenb ^eil'ge ©lut — liefe eure §anb

©ie benn erlöfd&en? 2öarb benn unfer Seben

3Jtorflo3 unb morfd) burd& eudj? 2Benn Ueppigfeit
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5(n bic ©djroeftcr ^aolina 45

Unb ©d&laffudfjt und entmannt

Unb Stten)' unb 9Ru3fel miffen

45 £ie alte ßraft, — Ijabt ifjr'3 auf betn ©eroiffen?

(Sin ©porn $u eblen Saaten

3ft Siebe, red^t erfannt, unb fyoljeS (Streben

(Srmecft bie ©d&önfyeit. $er ift liebeleer,

$er nid&t frofjlocfenb ftifjlt ba$ §erj erbeben

.so 3n tieffter 5Bruft, wenn an ben gelfengraten

3)ie ©türme toben, iuenn geuritterfdjroer

Der $immel ftdlj umroölft unb glutgebrauS

$ie Serge peitfdjjt. 31)* ^Bräute

Unb Sungfrau'n, roer ©efa^ren

55 ©id) feig ent^t, njer feinem Skterlanbe

Unehre bringt mit niebrigem ©eba^ren

Unb roeffen £erg gemeiner Regung 33eute,

©traft ifjn mit §afe unb ©d&anbe,

SBenn anberS grauenfeelen

so pr Männer glüfjn, nidfjt 2öeiber ftd> ermäßen.

2Befjrlofer ©öffne Mütter

3u Ijeifeen, bünf eucfy ©dfrimpf. Sefjrt eure SBrut

$ro$ aller Seiben nadf) ber $ugenb trauten,

Unb roaS bie jämmerliche 3eit an glitter

65 Unb eitlem Janbe liebt unb eljrt, neractyten.

2Beif)t fte bem SSaterlanb mit Ijoljem 9Kut^

Unb Reifet fie banferfüHt ber SSäter benfen.

©o von ben §elbenfagen

$er Sinnen ftets umflungen

70 2öudf)8 einft fyeran ber ©parter junge ©dfjaar,

33i§ bann bie ©attin mit bem ©dfjroert ben jungen

©ematyl umgürtet; balb meHeidjt mit Älagen

§tiHt fie ifyr fdfjroaraeä §aar

Um feine nacften ©lieber,

75 ßefjrt er im n>of>lberoaf>rten ©d&ilb iljr roieber.
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$1$, beine §arten SBangen,

Virginia, fofte nodj> mit 3aubennad)t

Sie ©ötterljanb ber ©d&öntyeit. Sa erglühte,

Soll ©rimm, bafj bu oerad&tei fein Verlangen,

9tom3 roilber #err. ©d()ön warft bu, in ber 33lüte

Ser Kolben 3eit, bie lieblidj) träumen mad&t,

9U* beine* SJater ©taljl ben fdfjneeigen Sufen

3erriffen auö Erbarmen

Unb bu $um ©tt$ fyinab

^freiwillig fdfjrittft. (Sty' foll mir ©reifenfd&mädfje

Sie ©lieber löfen, Stoter, e^ empfange

Sag ©rab mid&, fprad& fie, t\j mid& gu umarmen

©idj) ber Sgrann erfreue!

Unb roenn aus biefer Stotf)

9Jtein 93lut eudfj retten fann, gieb mir ben 2ob!

^odf^er^ge, wty erglänzte

9tod& eine fd&ön're ©onne beinen Jagen,

2U3 §eut; unb bod& nidf)t troftoerlaffeit mar

Sa£ ©rab, baS bir bein ÜBaterlanb befränjte

95 2Kit taufenb SEfjränen. ©ielje, wie bie ©d&aar

Ser 9iemu8enfel fidf> mit milber ßlage

Um beine Seiche brängt, wie beS ^rannen
$auptljaar in ©taub geriffen,

Ünb grreifyeit neu entjünbet

ioo Sie ftumpfen ©eelen. SBie ein breiter ©trom

S3rauft SatiumS 2Radjt unb fjat ifjr IRetd^ gegrünbet

SBon SBüftenglut ju Horbens ginfterniffen.

@o ift baS ero'ge 9lom

2lu8 trägen ©d&lummerS SSanben

105 Surdf) eines 2Beibe§ £)pfer neu erftanben.
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V.

Ättf eine» Sieger im ßaUonfptd.

(1824.)

De8 SRu^mcö 3lntlt$, feinen froren 9tuf

ßrfenne, roaefrer Änabe,

Unb rote triel Ijerrlid&er als roeibtfd&e ÜJluge

Der ©dfjroeifc ber Sugenb. Sabe bi#, o labe

5 Dein §er$ am §odjfinn (fül)lft bu ben 93eruf,

Den tarnen au3 ber 3eiten trübem gluffe

Durdjj eble Sljat $u retten) unb ergebe

Den ©eift ju frohem 2Bunfd&. Dir jaulte freubig

flampfbaljn unb GircuS, unb $u §elbentugenb

io ©pornt bi$ beS SBolfeö ©unft. @3 roiH ba§ tyeure

Sanb beiner SBäter, ftolj auf beine 3ugenb,

3n beinern eblen ©treben

Die alten Sttufter feljn ftdfj neu beleben.

9ttd?t mit Sarbarenblut bei 2Jtoratf)on

15 färbte ftd^ nur ben ginger,

3Ber ftumpfen Slidtä in (Slid auf bie ©lut

Der 9tennbaf)n fd^auf unb auf bie nadften Finger,

Unb roem be$ firanjeS Ijolber ©tegeöloljn

Das §er$ nid&t Ipb. 3n be£ »IpljeuS glut

20 2Bufd& fteggefrönter SRoffc mW unb 2öeid&en

Som ©taube 3Jtand&er rein, ber bann mit 9Wad&t

Das ©riedSjenbanner unb ba$ ©riedfjenfcfyroert

güfyrt' in ber ÜWeber SReil^n, bie fd&recfenäbleidfjen,

Unb in bie gluckt fie fdfjlug, bafe burclj bie 9tod&t

25 Der Sammerruf erHang

Sin ©upljrat« Sudfjt unb SlfienS ©tranb entlang,

Dod& ift'S ntdfjt fruchtlos, ben erlofd&nen Sranb

Der alten Sljatenluft

9leu an$ufacfjen? bie barnteberlagen,

30 Die fiebenggeifter in ber franfen 93ruft

9teu ju beleben? 2Bar nityt ©piel unb Sanb
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Das £Ijun ber Sterblichen, fett >ßf)öbu3' Söagen

Srtibfelig ^tnrollt, unb ift minber eitel

SBa^rljeit, als Sttge? ©ab uns bodf)
sJtatur

35 3um Sroft nur fjolben 2ßalm, ber uns beglücft,

Unb ©d&attenbilber. 2öo beS Siegers 6df>eitel

5?ctn #ran$ jum Solm beS fti^nen SBagenS fdjmüdft,

Sebt trägt_unb bumpf umnähtet

(Sin SBolf, baS einft bem SRufjme nadjjgetracijtet,

40 2öer roeife roie balb wirb auf ben Srümmerftätten

Stattfd^cn SRuljmS ber #irt

Die SRinber roeiben unb ber $flug bie ©ipfel

Der fieben $ügel furzen. Sauen roirb

•ftadf) furjen S^ren fdfjon in SatiumS Stäbten

45 Der fdjlaue gudfjs unb mit bem bunflen SBipfel

©in §od^roalb rauften groifd^en oben dauern,

SBenn baS ©efdEjicf nidfjt jener unheilvollen

^üergeffenfjeit beS SJaterlanbeS fteuert

3m tief oerfommnen SBolf, wenn nid&t mit trauern

so ©ebenfenb, welch ein ÜUlutfj uns einft befeuert,

Der Gimmel nodf> in ©naben

Dem bräu'nben Unheil mehrt ftch $u entlaben.

SBiflft überleben bu baS arme Sanb,

0 Sohn, baS bicfy geboren?

55 2Bohl hätte bi<h 3talienS SRuhm tjerflärt,

2ÜS fie ben Sfteif noch trug, ben fte verloren

Durch uns unb baS ©efd&icf. Die 3cit entfchroanb.

SBen bünft heut fold&e Butter rühmenswert^?

Doch bir $u Siebe rieht empor ben -Uhith!

eo S8a3 ift bieS Seben roerth? Dajj nrir'S »erachten,

9lur glücflich, wenn, umgeben *on ©efaljren,

2Bir es oergeffen, nicht bie träge glut

Der faulen 3eit unb ihre üftotf) gewahren;

SRur glücflich, roer, fd&on nah

«5 Dem Setheftrom, baS Sicht noch roieberfaf).
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$>er jüngere 33rutuä. 4U

VI.

0 er jüngere finita?.

(1824.)

s
itlS f)ingefunfen lag in SfjracienS ©taube,

(Sin rociteä Srtimmerfelb,

StalienS Äraft, unb baS ©efdf)icf befd&lofe,

Dafe nun §eSperienS grüne gluren unb

5 De§ Siber Ufer baS Sarbarenrofe

3erftampfen follt' unb aus ben naeften 2öälbern

3m S3ann ber eifgen 93ärtn

Das ©otrjenfcr)rDert t>orbrecf)en unb bie dauern

Deö flogen StomS jerfc^mettem:

io Da fafc, mit Sdfjroeifj benefct unb Sruberblut,

Brutus in büftrer Waä)t auf ober Stätte,

3um £ob entfdfjloffen fdfjon, unb mit ben ©öttern,

Den tnitleibSlofen, grollenb,

Csrfdfjüttert feine Stimme
15 Umfonft bie mübe Suft in trofc'gem ©rimme:

0 tfjör'ge Jugenb, nur bie leeren 9tebel,

2)a3 SReidfj unftäter Schatten

Sinb beine Schule; hinter beinen Herfen

golgt balb bie SReue nad&. (Sudfj 5Jtormorgöttern —
20 £b \f)x nun roofynt am $f)legettyon, ob über

Den Wolfen broben — bünft nur §ofmeS roertl)

Das fläglid&e ©efd^ted^t,

23on bem if>r $empel fyeifdjt, bem ifjr ein trüglidj

©efe$ wollt auferlegen.

25 So alfo reijt ber TOenfd&en grömmigfeit

Den §afj ber ©ötter? So als §ort ber SBöfen

Sfjronft bu, o 3eu8? Unb wenn ©etoitterregen

Die Suft bur<$raufd£)t unb Donner

föaf't mit bem Slifc jumal,

3o 2riffft bu ber frommen £aupt mit fjeil'gem Strahl

V

£e9fe. 3tal. II. 4
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@m unbejromölic^ ©d&icffal, eine elj'rne

;ttotf)n)enbigfeit bebrüeft

3)e§ $obe3 franfe ©flauen. äBenn fte 9ti$ta

Erretten fann, getröftet ftd& bie SKenge:

35 60 fei*ö uerfyängt. — 3ft minber Ijart ein geib,

SBeil unabroenbbar? gitylt bie ©djmerjen nidj>t,

2öer jeber Hoffnung baax ift?

3n erobern Äampf mit bir auf 2ob unb geben,

Unmürb'geö gatum, liegt,

40 2öer fidf> nid&t beugen mag; unb beine §anb

Stbfd&üttelnb, wenn fie iljn gemaltfam trifft,

SRuft er Sriumplj, inbem er unterliegt,

Söenn mit bem gerben ©tafjl

@r löft bie ftofyen ©lieber

45 Unb ladjenb roanbelt $u ben ©Ratten nieber.

äftifjfäUig ift ben ©öttern, wer geroaltfam

SDe3 £abe$ Pforte ftürmt.

SBär' aud) ein roeid&lidf) ©ötterfyerj fo fttljnV

§at ftd& melleid&t ber Gimmel unfre Sxttbfal,

50 21H unfer ^erjeleib unb fjerbeä SWüfj'n

3u feiner -äJhifje Äurjroeil auSerforen?

$ein Stafein poller plagen,

©in Seben frei unb rein in SBalb unb gelb

£at uns 9tatur gegeben,

55 £>ie göttlidfj einft geljerrfdjt. Unb jefct, ba rings

©ottlofer Sraudfj t>erbrängt bie fel'gen Seiten,

$)arf ba ber (Sigenmadfjt

9tatur ben ©tollen gei^'n,

«0 £)er t)on fidfj wirft ein geben ooller *ßein?

33on ©d&ufo nidfjts roiffenb, nodfj vom eignen ßlenb

gü^rt fanft ein fpäteg Sllter

SDte aljnungSlofe Tierwelt einem fdfjnetfen

»erfd&eiben ju. 3)od^ triebe fte Serameiflung,
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«5 %n rauhem ©tamm bic ©tirn fidj ju $erfäellen,

Som fd&roffen ftete fia) fttirjenb tyr jerfdjmettert

(Mein umfjeräuftreuen,

2)ie arme SBofyltljat würbe fein geheimes

©efefc bem £f)ier oerfagen,

To .tfetn trüber 2BaI)ngebanfe. Styr t>on allen

Sefeelten SBefen, if>r >prometyeu8föI)ne,

ftüljlt Ueberbrufe, baö 3)afein $u ertragen;

Unb eudf) nur, wenn bie ^arje

Serjögert iljre ®nabe,

Ts Be^rt 3eu$ jur Unterwelt bie ftillen $fabe!

^un fteigft bu au« bem SJteer, ba$ unfer ölut

©efärbt, bu flarer 3Konb,

3)te rufyelofe 9tad)t, baä gelb gu grüben,

J)a« ber aufonifcf)en Äraft oerberblidd warb.

«o 2)er ©ieger tritt oenoanbte Sruft mit prüften,

2)ie £ügel beben, oon ber §ö^e ftür^t

$a<5 alte SRom in Jrümmer —
Unb bu bleibft [tili unb flar? 2)u fafjft Samma'd

©efctyledjt entfteljn, bie 3eit

S5 3)e$ ©lüde« fa^ft bu unb bie [tollen Sorbeern.

Unb bodf} unroanbelbar in ftummem ®lan$

Söirft bu fjerabfcljau'n, wenn in ©d)mad& unb Seib

Statten Änedjtfdfjaft bulbet

Unb biefe oben <3iätten

so Sor fremben Horben 9tia)tä meljr fann erretten

2)a3 SRaubtljier im ©eflüft, im grünen ßaube

®er Sögel, beren ©ruft

Soll aljnungölofer Dumpfheit, rotffen nimmer,

9Bie tiefer ©turj ba$ ©$i<ffal einer 2öelt

ss Serroanbett fjat; unb toenn im üRorgenfLimmer

©id) rotten roirb beö fletfe'gen Sanbmannä §ütte,

ßrroeeft ber Sögel toieber

4*
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$ie 2f)äler mit ©efang, unb in ben Älippen

$lief>t fcfytoädfjereS ©et^icr

100 3n SobeSangft, gefd^eud^t t>om roilben SRaubtfner.

2öir ehren SHenfd&en! $BeId> armferger Z^xl

$)er 2öelt finb mir! Den blut'gen ©oben fner,

Die fcfjmerjburd&ftöfjnten ®rünbe

SEBirb unfer 2oo3 nid^t fümmern,

105 Äein 6iern um -äRenfdfjentrübfal matter flimmern.

$l\(fyt beS £)l»mp unb §abe3 taube «f>errfd)er,

9tidfjt bie unmtirb'ge @rbe

Unb mdfjt bie Wafy ruf idf) im ©terben an,

%loti) audj be8 bunflen £obe$ legten ©trat)!,

ho SDen 6prudf> ber -iRacfyroelt. feiger $öbel fann

üflit Älag' unb SBeifjgefdfjenf mein fjerbeä ®rab

yi\d)t fänft'gen. Unauffjaltfam

25erfd(jlimmert fidfj bie 3eit. ©ei trägen @nfeln

3ft übel aufgehoben

Iis 2)er 9tacf)rufym ebler ©eelen unb beö Unglüdte

$)ereinft'ge Süf)ne. Äreife benn um midjj

3n gierigem $lug ber bunfle Sögel broben;

Sftaubtfyier' unb 9tegengüf[e

6olTn meine $üHe finben,

120 Unb mein ®ebäd(jtnij$ liefr' iefj au$ ben SBinben.

vn.

%n ben «ftöljüwg

ober

Heber Hie Mntytn Ut ^Uen.

(1824.)

9tun alle #immel3unbill

3)ie ©onne fttfynt unb lauer Söeft geltnbe

Die franfe Suft belebt, bafe fortgefd&eudfjt

Der 2Bolfen fd&toerer ©Ratten nieberfinft,
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5 Die SSögcl neu bem 2Binbe

Die naefte 33ruft uertrauen unb baä Sid^t

;3ttit neuem SiebeSfefynen, neuer Hoffnung

Sogar baS 2Bilb auf bunflen Söalbeöpfaben

belebt, roenn faum ber 9tebelbuft gewichen:

10 $ef>rt audf) t>ieüetd>t ju eudf), fo grambelaben

Unb müb, il)r Sftenfdjienfeelen,

Die fd^önc 3eit, bie Unglüdf unb bie büftre

$acfel ber 2öaf)rf)eit eud&

So frülj 3crftörtV Sinb ^öbuö' golbne Straelen

v> Dem Strmen nid&t für ero'ge 3eit oerbunfelt

Unb auSgelöfd&t V Unb bu audfj,

Duftenber Seng, roillft bu bte eif'gen ßualen
s2öegtf)au'n ber Sruft, bte fdfjon in jungen Jagen

(Belernt ba$ fjerbe 2öel) be§ SCfterö tragen?

2o Sebft bu, o lebft bu, Ijetl'ge

SWatur? Sebft bu, unb ift'8 ber ^Kutter Spraye,

Die laufdfjenb ba3 entwöhnte £% t>erntmmt?

(Stnft motten fjolbe 9tympf)en in ben glüffen,

Dort unb im Haren Sad&e

25 Da8 2lntli$ fpiegelnb; oon geheimen Sänjen

©örtlicher güfie bebten StergeSfyöfj'n

Unb fyofje Söälber, je$t ben Stürmen nur

©in ober 2Bof)nft£, unb ber £irt, im Duft

Des Wittags, wenn er burefy bie blum'ge glur

ho 3um glufe bie burft'gen Sämmer
#inuntertrieb, oernafjm ein fyelleS Sieb

Des -JöalbgottS längs bem Ufer,

Sal) fräufeln fiefy bie $lut

Unb ftanb uerbufct, wenn jebem 93licf »erfüllt

35 Die pfeilberoefjrte ©öttin

Stieg in bie lauen SBellen, Staub unb 93lut

Der Reiften Sagb vom fdjneeigen 2lrm $u fpülen

Unb ifjren jungfräulichen Seib ju füllen.
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& lebten einft bie Blumen,

40 @S lebte ®ra8 unb SBufc^. Sertraute waren

SDie £üfte, Wolfen, Jitan'ä Ijefjre Seud&te

£)em fterblidjen ®ef$led)t, als über 2luen

Unb Mügeln beinern flaren

©efttrn, o (Snpria, ber Söanbrer folgenb

45 üRtt Sel)nfud>tSblicfen in ber ftiUen 9to$t

$)i<f) als ©efellin feiner ftatyrt, ooll §ulb

$en 9Nenfd)en träumte. 2öenn, entflogt bem treiben

$er wüften Stäbte twller Sünb' unb Sd&ulfc

Unb 3tt)ift unb rofjer S$mad),

öo ©in Slnbrer raufje Stämme tief im 3öalb

2ln feinen Sufen brüefte,

9BäIpit' er ju füllen, wie lebenb'geS geuer

SBlutlofen Stamm burdjlobre, wie erbebe

3n f^merjlid^er Umarmung

:,5 Dapftne unb ^Irolliä, wie in immer neuer

SBefnnutt) ben Siebling Älnmene betrauert,

3)efe ftoljer Sonnentraum fo furg gebauert

yixty taub für SWenfd&enleib,

3^r ftarren gelfctt, warft ifjr ßlagetöne

co 2ld)tlo3 jurücf, als eure bangen ®rünbe

®ä)0, bie einfam Jrauernbe, bewohnte,

Statt leerer Suft ©eftö^ne

$>er unglüäfel'gen 9tympf)e irrer ©eift,

2)en SiebeSgram unb partes Sdjtcffal bannten

65 2luS jartem J^etbe. £)urd) bie fyoljlen Älüfte,

£>ie naeften flippen unb t>erlaffnen Stätten

Erfüllte fie beS Siekers ^o^e Süfte

ÜJtit unfern Söefjelauten,

2)ie fie wrftanb. Unb bu galtft in ber Sage

70 2U3 aller 3Jtenfd)enloofe

2ßof)lfunbig, füfcer SBogel, ber bu immer

SDen jungen fienj im laubigen 2Balb begrü&eft,
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Unb rocnn bic gluren fdt)licfcn

3n ftummer, bunfler s
Jtocf)t, fd&ienft bu 311 flagen

75 Um alte 9tötf)e, rud)lo3 nrilben #aft

Unb biefe 3eit, von 3orn unb Kummer blafe.

Dodf) nid&t oerroanbt bem unfern

3ft bein ®efdf)lec§t, nicf)t <5d&mer$ entlocft bir alle

Die füfcen SEBctfett ; frei t)on jeber ©dfjulb

so Söofmft bu im bunflen 2öalb, uns minber treuer.

2ldj, ba nun leer bie £aUe

Des ragenben ßlnmp unb blinb ber Donner

§inrollenb burdfj bie roolfenbunflen Serge

9tud>lofe ©eelen gleich ben reinen fd&recft

85 9)tit faltem ©raufen; ba bie §eimatfjflur,

gremb unb nid^tö roiffenb oon ben eignen Äinbern,

©ie auferjie^t $ur Jrübfal:

2eif> bu ein £)f>r ben ©orgen ber Dorn Sdfjicffal

93ebrängten -äRenfcfjenfinber,

90 $olbe Statur, unb fjaudfj bie alte ©lut

3urücf in meinen ®eift, wenn bu befeelt bift,

2Benn (StroaS lebt im Gimmel,

2luf blumiger (Srbe, in be§ 9tteereS glut,

2Ba§ äße Dual, bie n>ir erbulben muffen,

95 3roar nidfjt bebauern mag, bodf) barum toiffen.

vm.
Ijtjmnu«* an Ott flatriardjeu

ober

oon fcett Anfangen ötjs Mtnfd)tn$tfd)\td)t$.

(1824.)

$on eudf), ber ^flenfdf^eit f)od&erlauerten SBätern,

©oll ber ©efang ber fd^merjgeroei^ten 6öf)ne

9Jtit »Ureiö ertönen, bie il)r fo Diel tfjeurer

Dem Senfer ber ©eftirne raar't unb minber
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s VeroeinenSroertl), als wir, gum ^e^ren Sicfyt

ßmporgebliät. Unheilbar Unglücf, bag

Die armen -üJtenfdjen traf: geboren werben

3unt SBetnen unb baS Sidjt beS StljerS freubig

Sertaufdjen mit ber ero'gen ®rabe8nadf)t, —
10 9tid)t Ijat'S bie milbe unb geregte ©afcung

Des Rimmels eu<$ »errängt. 2Bemt von ber ©ünbe,

Die alle 2Jlenfcfyenfinber ber ©eroalt

Der ©eudjen unb beä (Slenbä überliefert,

Die alte ©age fprtd^t : nodj ärgre ©ünben

15 Der ©terblid&en, if>r rufjelofer ©eift

Unb fd&limmrer Söaljnftnn roaffneten roiber fie

Die -ftadje be3 CfympoS unb bie ©anb

Der lang oergeffnen -iftäfjrerin -iftatur.

Da roarb oerleibet uns bie £ebenäflamme,

20 Verabfdjeut jebe 9teugeburt, unb roütfjenb

SBrad) in bie Söelt herein ber @rebu3.

Du faf)ft juerft ben Sag, bie ^urpurfadeln

Der freifenben ©eftirne unb bie jungen

Sfjtere be§ $elbe$ roeiben, alter grüljrer

25 Unb Vater bu ber menfdjlidfjen gamilte,

©at)ft auf ben frifdjen 2lu'n bie Süfte fptelen,

Unb rote hermeberftürjenb Sllpenflut

2ln 3*elfenroänb' unb öbe Zfyäkx fdtfug

9ftit unerhörtem ©cfyafl, rote auf ben Reitern

30 3ufünft'gen ©tätten fjodjberüfymter Völfer

Unb lärmerfüllter ©täbte nod) ein tief

Verborgner ^rieben fjerrfdjt' unb ftumm unb etnfam

Der «Strahl ber ©onne unb be$ golbnen ÜWonbö

@rflomm bie ungepflegten §>öf)'n. £) fel'ge,

35 Von ©djulb unb finftrem ©djicffal unberührte

Söelteinfamlcit! O roie oiel bittres Seib,

SBeldb ungeheure ftette oon ©efdjicfen
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bereiten, armer SBater, betnett Äinbern

3>ie ero'gen 2Jtäd>te! (Sielje, IBtut befubelt

Unb SBrubergräuel nun jum erften

$te fargen Flüren, unb bie Süfte hören

3uerft ber 2obe$fitttdje fd&aurtg ©djroirren.

3)er 33rubermörber, bebenb, ^etmat^lo^

©infame (Schatten meibenb unb ber Söinbe

©eljetmeä ©rollen burd) bte tiefen 2öälber,

Erbaut guerft <Stabtf)äufer, bleicher (Sorgen

2öoJ)nfi£ unb §errf^gebiet; juerft Dereinigt

^erjroeiflungäoolle SReue, franl unb ftölntenb,

Sie bltnben (Sterbltdjen unb bietet tfjnen

©efeUige 3uflud^t§ftätten ; nun oerfd)mäf)t

Sie gfreolerljanb ben frummen ^flug; ber Schweife

Se§ £anbmann§ wirb »erachtet, 9Jcufftggang

§errfd^t in beä Safters §au3, bte alte Äraft

SBerftedjt im faulen Seibe, ÜErägfjett lähmt

Sie fdjlaffen ©etfter, unb ber Übel gröfjte$,

ßnechtfehaft, befällt bie fampfentroitynte 3Jlenfd^r)ett.

Unb üor beS ©immete 2Butf) unb bem ©ebrüll

Ser Stöeerflut auf ben roolfenfdjroeren Sergfjöh'n

(Srretteft bu bte fünb'ge 33rut, o bu,

Sem aus ber £rübe üon umwogten Mügeln

Sao erfte 3et^en neu belebter «Hoffnung

Sie roeifje £aube jutrug, ba im 2öeft,

Schiffbrüchig bem ©eroölf enttaucht, bte (Sonne

Sie fcfyroarae Suft gefc^mücft mit 3ri$$auber.

.3urüdfef)rt ba§ gerettete ©efdjlecfyt

3ur ©rb', unb neu beginnen böfe Suft

Unb SttcT unb Slngft t(jr Spiel. Ser greoler trofct

Se3 unnahbaren !Dleercö (Strafgericht

Unb trägt $u neuen ßüften, neuen (Sternen

(Sein altes (Slenb fyn unb feine tyxäntn.
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9hm benft bie ©eele beut, bu 2lf)n ber frommen,

®eredf)ter, ©tarfer, unb ber ebten ©proffen

2luö beinern ©amen. Ätinben rotll rote

£)u Wittags einfam in bem Statten fafieft

7s £)er trauten £ütte, an ben fanften Ufern,

3Bo beine beerbe frieblidf) roeibete,

Unb bidfj beglticfte Ijimmlifdfjer 93efud)

5Jftt ftiller ©egenSabftd&t, unb rote bann

33eim länblidf) fdfjlid&ten Srunnen, ©oljn ber flugen

so 9tebeffa, Slbenbä in bem Ijolben Sljal

Von §aran, ba3 t)on froren €>irtenfptelen

Söelebt roar, Siebe bidf) ergriffen Ijat

3ur frönen ZotyUx Saban'3, Siebe, bie

Unrotberfief)ltd) langer Arbeit, langer

85 Verbannung unb oerl)af$tem Sodf) ber Äncd^tfd^aft

£)ie tapfre ©eele roillig unterroarf.

©eroift roar einft — unb nidfjt mit (eerem 2Baf>n

9töf)rt ber äonifd&e ©ang unb alte ©age

3)a3 fjordfjbegierige 58olf — geroifc roar einft

90 33efreunbet unferm ©tamm unb lieb unb traulid)

$)ie$ Sammertljal, unb unfer elenb Seben

^lofe golben f)in. 9tid)t bafe in lautrer SöeHe

Wxlfy au$ bem ©palt ber f)eimatf)Ii$en Reifen

©equoUen roär', unb bafc ber §irt ben £iger

g-, $)er §eerbe jugefellt, jum trauten $ferd),

3u munterm ©piel ben Söolf $ur $ränfe füfyvenb.

$odfj argloö unbefannt mit ifyrem ©df)ic!fal

Unb ifjren Seiben allen, müfjloS lebten

$te -äJtenfd&enftnber f)in; ber roeidf)e ©dreier

loo 3)e3 fyolben SrrtfjumS unb ber Jaufdjung füllte

yioty beä ©efd&idtö unb ber Statut geheime

(§efe£e freunblidf) ein, unb fjoffnungäfrol)

©litt in ben #afen unfer fanfteä ©df)iff.
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<So Übt in Kaliforniens rochen Sßälbern

105 ($tn glücflidfjeS ©efdfjledfjt, bem bleid&e ©orge

9ioci) nidfjt ba§ §crjb(ut faugt, nodfj grimmeä ©ied()tl)um

2)ie ©lieber bänbigt. <Speife beut ber 30rft

2öo!jnung bie liefe gelSfluft, 28ajfer fpenbet

2)er 33adf> im Sfjal, unb unerwartet bricht

uo &er finftre £ob herein. £) roarum feib iljx

roe^rloS gegen unfre freale Äü§nl)eit,

3*)r SReidfje ber 9totur! 2Wmädf)tig [türmt

3n eure ßüften, §öl)len, SBälber unfre

£abgier'ge 2Butlj herein, ergießt bie SBölfer,

ii5 $ie fie entehrt, gu unbefannten Seiben

Unb neuen Süften nur unb fcfyeucfyt ben naeften

^lüd&tling, ba3 ©lücf, bis in ben fernften Söeften.

IX.

Sappls Ie|ter Qefatig.

(1824.)

$)u fanfte 9todf)t unb bu, üerfd&ämter <5traf)l

$e3 fpäten -üttonbä, unb bu bort ü6erm Reifen

3lufglänjenb aus beä SBalbeS ftummen Gipfeln,

$u JageSbote, bie il)r meinen 3lugen,

5 @fj' icfy ba§ 6df)idfal fannt* unb bie ©rinnt^,

(So lieb unb fjolb erfdfjient: nun tröftet nimmer

(Sin wonnig (Sdfjaufpiel mein oerjroeifelnb §er3!

•iftur bann belebt midf) langentroöfjnte $reube,

2öenn burdjj ben Sletfyer fcfjnrimmenb unb bie ^luren,

io $)ie bang erbittern, fidfj ber (Strom be3 ©übroinbs

ÜKtt ffiogen ©taubes rodlet, unb wenn ber SEßagen,

3eu^ fernerer SBagen über unfern §äuptern

•§inbonnernb burd& bie finftern Süfte fäfjrt.

$)urdf) Älippen nur unb tiefe filüfte mödjt' idf)
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15 3n SBetterroolfen roanbeln; mxä) ergöfct

©rfd&recfter beerben glud&t, ba§ bumpfc Traufen

SDer fyo$gefcf)n)eIIten $lut

2lm fd&n>anfen Ufer unb ber 2öeßen Sßutlj.

©dfjön ift betn Äteib, erhabner Gimmel; fctyön

2u SBift bu, tf)aufrifd>e (Srbe. 2ldf), von aller

©nblofen ©djöne ni$t ben fleinften 3!^etl

^erlie^n bie ©öfter unb ba3 tüdifd&e Scfjicffal

£er armen 6appfjo. ©in verachteter

Unb länger ©aft in beinern ftoljen SHeicfje,

2.-» SRatur, fjebt bie üerfc^mäfjte SieBenbe

Umfonft $u beinen Sfteijen «$er$ unb klugen

Um §ülfe flefyenb auf. -äftir lad&t nidf)t me^r

£)er fonnige 6tranb, ber morgenblid&e ©lan$

2lm §immel3tIjor; mid& grüfet mdjjt ber ©efang

30 $)er buntgefieberten Sögel, nidf)t ba§ Sftaufdfjen

$er Sudfjennripfel; unb n>o unterm (5dfjatten

$)er §ängeroeiben feinen reinen ©dfjoofj

SDer flare SBadjj erfdf)tie&t, entjiefjt er meinem

Unfidjern gu&e bie gefdnneib'gen äßetten,

35 2lCö mär' icf) tfjm t>erf)af$t,

Unb fliegt am bliuynben Ufer f)in in §aft.

2öeld(j ein Sergej, roeldfj arge 3Jltffet^at

6at midfj befteeft t>or ber ©eburt, baf$ mid)

$er §tmme( unb ba§ ©lücf fo finfter anfeint V

40 2öa$ freoelt' tdf) als ßinb fdjon, n>o bas £eben

$loö) ^id^tö üon ©ünbe roeife, bafe fo beraubt

S)er Sugenb, fo entblättert burdf) bie ©pinbel

2)er unerbittlichen *Par§e, meine SBlüte

Serborren muft? 3ldfj, unbebaute 3öorte

4f. Oprid&t beine Sippe! Unfre Soofe lenft

©ef>eimer ©$idfalsfd)luj3. ©efjeim ift 2Weö,

SRur unfer ©dfjmera mö)L 9tu3gefefcte Äinber,
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3um -Kernen nur geboren; ba$ SBarum

^uljt in ber ©ötter ©d)ooß. O ©org' unb Hoffnung
so £)er grünen 3ugenb! SRur ber äußern S3tlbung,

$em fjolben ©d&ein nur gab ber Safer 5Jtad)t

Über bie 9Jtenfd)en; manneSroürb'ge Saaten,

©efang unb ©etfteSfttlle —
2ßa§ frommen fie in reijloä fd)lid>ter §titteV

55 ©o fterb* icf) benn! ©ein fd>led)te8 Äletb abftretfenb

©oll nacft mein ©etft f>htab jum £abe$ flüchten

Unb füfjnen fo bie fyarte ©djulb beä Rimmels,

2)er blinb bas SooS »erteilt. Unb bu, an ben

SJttdfj lang ©ergebne Siebe, langes hoffen

6o ©efnüpft unb ungefüllter ©efynfud&t 2Bal)nfinn,

3)u lebe glücflicfy, wenn ein ©terblidjjer

3e glticfltd) lebte! ;Ktdjt ben fußen ©aft

2(u3 feinem fargen $aß miß 3eu3 mir gönnen,

9tadjbem mir alle Säufdjungen unb träume

65 J)er Sugenb I)ingefd)rounben. 3eber fronte

Jag unfreS SebenS muß am fdjneUften fliefjn.

Äranffjeit befdjletctyt und, SUter unb ber <5ti)atU\\

S)e§ etfgen ÜobeS. ©ielje nun, oon allen

(Srfyofften Halmen, allem $reubenn>af)n

70 SBletbt nur ber Slbgrunb, unb ber tapfre ©eift

Verfällt be$ £abe3 2Hac§t,

2)em Sfteidj baS ©d)roeigen3 unb ber büftern ÜRac^t.

x.

Bie erfle «Übt.

(1831.)

3$ roetß ben Sag, ba tdj jum erften ÜJtol

$en Äampf ber Siebe ftritt unb ju mir fprad):

3ft baS bie Siebe, roefj, rote fctyafft fie Oual!
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21m Soben haftete ber 33licf, boclj aty,

5 Zd) falj nur Sic, bic mit unfdjulb'gem triebe

3uerft fid^ 33aljn ju biefem §erjen bradfj.

SBie fd&limm mif#anbelt ^aft bu micty, o Siebe!

2öarum nur ftür$t un$ btefe füge Suft

3n fold&er ©d&meräen feljnlid&eS ©etriebe

!

i«) 9tid)t fanft, ntd^t fetter warb \ä) mir beraubt

2)er neuen Wad&t. <5ie fam mit 2Belj unb Älagen

Unb fdfjnürte mir mit bunfler 9lngft bie 33ruft.

Spricfj, järtlid^ §er$, roaS mad&te bidf) »erjagen,

2öa8 bebteft bu fo tief cor bem ©ebanfen,

in 3)er aller SBonnen $rei$ baoongetragen?

5öei bem ©ebanfen, ber ftd& ofjne SBanfen

3)ir £ag£ gefeilt' unb yiaö)t% bir raunte ju

©üfcfd&meidfjelnb, wenn in ©djlaf bie gluren fanfen?

3n Unrul)', ©lücf unb Santmer ftürmteft bu

20 Sautpodfjenb fort unb fort an bein ©efängnijji

Unb fd&eudjjteft mir t)on meinem $ftt^l bie Sftu!)\

Unb roenn icf), matt tum glüfjenber Sebrängnife,

SDie SXngeit fdjlofc gum ©d&lummer, o tote balb

^erftört' iljn, rote im gfieber, JraumeSbängnift!

2» 3öie leibhaft ftanb bie reijenbe ©eftalt

3m ginftew ba, unb ob idf) auej) bie Siber

3ubrücfte, fie erblicff \ty taufenbfalt.

äBie floft mit füfcem ©rau'n burety meine ©lieber

S3ern>orrne ©lut, nrie wogten oljne ©toefen

30 ©ebanfen burdfj ben ©eift mir auf unb nieber.

©o fäljrt ein 3epfmr burd& bie bieten Socten

3)e§ alten 2Balbe§, im SSorüberfdjroeben

Sfym lange, bange klagen gu entlotfen.
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tlnb ba xö) fcfjroeigenb ftanb, roefyrloS ergeben,

35 2Ba§ fagteft bu, o #erg, als fte nun ging,

Um bie in tiefer Wofy bu foUteft beben?

Raum, bafj idf) oöllig an $u lobem fing,

©o war beS SttftdfjenS linber £au$ entfd&wunben,

Durdfj baö id& Äüfjlung meiner ®lut empfing.

40 SBad) lag idj> nodf) in frühen SJtorgenftunben,

Da ftampfenb fcfjon an unfreä £aufe3 tyox

Die Räuber meines ©IticfS, bie Sftoffe ftunben.

Unb idfj, werjagt unb ftumm, ein blöber $ljor,

$ielt jum 33alcon fjin in ben ginfterniffen

45 Umfonft mein 9tug' unb mein begierig Of)r,

Ob idf) nod& einmal, el)' fie roürb' entriffen,

Die (Stimme fyörte, bie geliebte, traute,

Die Stimme nur! 9Jtefjr follt' id& eroig miffen.

Do$ immer trafen nur gemeine Saute

so -äftein jroeifelnb Dljr; ein gfröfteln fiel mtdfj an,

Snbefi id(j faum ju ahnten mir getraute.

Unb als bie tfyeure ©timme enbltd& bann

ÜJhr an bie ©eele brang unb oon ben Sftoffen

Unb 3täbern fdfjlug ber Särm ^u mir l>inan,

65 Da, nun Demjaift, bie Slugen feft gefd^loffen,

Sßergrub im *ßfül)l idjj judfenb mein ®eftdf>t,

Die £anb aufs §erj geprefjt, in ®ram jerfloffen.

Dann roanfenb unter meines ®ramS ®eroi$t

©dfjleppt' id& midf) bumpf burdfjS fdfjroeigenbe ©emadjj

6o Unb fpradjj: 2öaS nun auc$ fommt, es rtiljrt bidj nidf>t!

Unb bitterlidjj roarb bie (Srinnrung roadf)

3n meiner 93ruft, für jebeS S3ilb »erhoffen,

fjür jebe ©timme, bie gum bergen fpradf>.
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(Sin ober ©cfjmerj war über midf) ergoffeti,

;r> 2Bie wenn ber Stegen weit unb breit in3 Sanb

$ernieberriefelt, traurig unb oerbroffen.

s
J?od|j ^att* idfj bidj, o Siebe, nid&t gefannt,

Unb ad&tgefm Sommer lebt' id& bis jum Sage,

SGBo idj mit Spänen beine 3Wad)t empfanb.

7o (Sntroertljet mar mir wie mit einem ©df)lage

Sebroebe Suft, bie fjeil'ge aWorgenfritye/

S)er ©teme ©lang, be3 grüfjlingä $8lütenf)age.

3$ füllte, wie bie ©elmfud&t felbft oerglüfje

Waä) SRufmt, oon ber fo fjeijj mein SBufen brannte;

75 SRur ©cpnfjeit noö) erfd&ien mir roertf) ber sJWül)e.

sJti$t metyr $u ben oertrauten Süd^ern roanbte

<Sid^ 2lug' unb Sinn. Seer fd)ien mir auf einmal,

2öa8 id) guoor als einzig roertl) ernannte.

2Bie ^att' idf) m\ä) rermanbelt! ad&, roie ftaljl

8o Sie neue Seibenfd&aft mein §ers ber alten!

£raun, eitle ;3Jtenfcfyen finb mir alljumal.

9iur noety mein §er$ gefiel mir, 3u>iefpradS) galten

9Jiit i^m, in ero'ge Träumerei begraben,

Unb meinen Kummer Ijüten oorm (Srfalten.

ss 9tidf)t3 moUte meljr ber 23licf ?ju flauen l)aben,

Ob fd&ön, ob ^äfelidfj; in fidfj felbft gefefjrt,

2lm eignen 2i<$t nur mollt* er ft<$ erlaben;

2lu3 ^urd^t, baS reine 2*ilb, fo feufdf) oerflärt,

©etrübt $u fefm im Spiegel meiner ©ruft,

9o 3Bie ©eeflut, über bie ein Süftd^en fäljrt.

Unb jene SReue, bafj idf) nid&t gemußt

SBoll auägufoften, roaS fo fd&ön unb gut,

Sie, bie SBergifterin entfdjnmnbner Suft,
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£rieb tljren $orn mir raftloä in ba8 33lut

95 3m Stücfgebenfen; ob audj nodD bic *ßein

$er ©dfjulb nidjt an mir nagt* in roilber ®lut.

@udfj, eblc ©eelen, bir, bu ©onnenfdfjein,

©d^mor* id)'8: fein niebrer Söunfdf) fyat mic§ oerjefjrt;

Sie ©lut in mir mar fünbeloö unb rein.

ioo Unb nodfj wirb biefc ^ammc fortgenätyrt,

9t od) lebt ba3 fdpne 33ilb in meiner ©eele,

Unb ob fte nur ein £raumglttcf mir gemährt —

©te bleibt ber Jroft, ben \ä) allein ermäße!

XI.

Bit BianamftU

(1836.)

$erab oon jenes alten SfjurmeS 3inne

©ingft bu ins %dh hinaus, einfamer SBogel,

Unb erft be$ %aoß $erfdf)eiben madjt bidfj ftumm.

$er füjje SBoljUaut fämeift burdf) biefeS tyal;

r» 3n Süften glänzt ringsum

$er Senj unb jiefjt frofylocfenb bur<$ bie $luren,

2)aj$ unö ber Slnblitf järtlidfj rüfjrt bie SBruft.

3)u fyörft bie ©d&afe blöfen, Sftinber brüllen,

3)ie anbern froren SBögel um bie 2Bette

io 3« taufenb Greifen fdjroärmen unterm Gimmel,

§rofjlocfenb biefer 3ett, ber luftgeroeifjten.

3)u blidfft oon fern nadfjbenflicf) inö ©etümmel;

9tidf>t an @efäf)rten, glügen

Unb fyeiterm ©piel magft bu ®efaUen finben.

15 25u ftngft, — unb fo entfdfjimnben

2)ir beine urie be« 3af>re3 SSlütejeiten.

£e$fe. 3tol. II. 5
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9Bte itfjnUci), adf), verrinnt

2Mn £ag bem beinen! SDluntrer ©dfjerj unb Sachen,

£>ie ftets bcr Sugenbjeit ®efpielen ftnb,

20 Unb bu, bcr Sugenb fjolbe ©dfjroefter, Siebe,

$>u bittrer ©eufger unfrer reifem Jage,

9)iidf) rityrt ifjr nid^t; warum? idf) roeift e3 nidjt;

3a, euclj entflog id> gerne.

%a\t allen -iRenfdfjen ferne,

25 gremb meinem §eimattyort,

©e^ id^, roie meinet Sebenö Seng tjerftreid&t.

6ie pflegen biefen £ag, ber nun fid^ neigt,

3n unferm ©täbtdfjen feftlidf) $u begeljn.

§>ord&, wie burdl) flare Suft ba3 ©löcfd&en tönt,

so $ord>, nrie ba^mifd^en oft au§ ©ifenrötyren

©in SDonnern fern von $au3 ju £auä erbröfynt.

$De3 Orte§ Sugenb f>eut

3n ifyren geierfleibern

SBerlä&t bie §äufer, roanbelt tyier- unb borten

35 Unb fetyaut unb läßt ftdt) fd&au'n unb ift oergnügt.

3dfj gel)' in ©infamfeit

§tnau3 r)ter biefen abgelegnen $fab.

2l<$, alle Suft unb gfreube

Vertag' \6) auf bie 3ufunft, unb inbefj idf)

40 $en S3lict in§ §eUe lenfe,

trifft midfj bie Sonne, bie oon fernen Sergen

©o flar f>erüberftef)t

Unb fdfjeibenb mir $u fagen fd&eint: gebenfe,

95Me balb bie fel'ge Sugenbjeit entfliegt.

45 3)u, einfam 3}ögeld&en, wenn ftdf) gum Slbenb

SDaS fieben neigt, ba§ bir bie ©terne gönnen,

Söirft nidf)t beflagen bie§

SDein ftilleä £)afein; benn aus ber 9totur

SBlüljt eud) all euer ®lücf.
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so 3)od^ idfj — läfet mein ©efeinef

BJlid^ gut »errafften (Sd&roeHe

2)e3 ©retfentlwmS gelangen,

2Bo biefen äugen, ftumm für frembe §er$en,

$ie aßelt t>eröbet btinft, ber näd&fte Jag

55 3ßodfj trauriger, aU alle, bie vergangen —
SBie wirb mir biefe 3eit,

©infam t>erfaumt, nrie roerb* idf) felbft mir ffeinen?

3n SReue roerb' idf) meinen

Unb adj, umfonft gur Sugenb tyeimoerlangen.

XII.

Ba? ftnenMtibe.

(1831.)

£ieb mar mir immer biefer faljle §tigel

Unb biefe §ecfe, bie bem SBIicf fo SSiel

SBom fernften £orijont gu fd&au'n rerroe^rt.

Unb roenn idjj ft# unb um mid& bliefe, träum
1

id&,

5 (Snblofe Söeiten, übermenfcfylidf) <5cf>roeigen

Unb aflertieffte 3ttul)e fyerrfd&e bort

Senfeitä ber niebern ©d&ranfe, unb baö §erg

(Srfdfjaueri mir oor ©rau'n. Unb f)ör' iö) bann

2)en SBinb erbraufen im ©egroeig, t>ergleidf>' idfj

io £)ie grengenlofe ©tille bort, unb luer

£)ie laute Gtimme; unb be3 (Sro'gen benf idfj,

$)er tobten 3eiten unb ber gegenroärfgen

&benb'gen 3eit unb tyreS Särrnä. Unb fo

3m uferlofen 2111 uerftnft mein ©eift,

15 Unb ftife ift mir'3, in biefem 5Keer ju fd&eitern.



Seoparbt.

xin.

%m &binb eint? Icfttage?.

(1831.)

©o mtlb unb tyeU unb rombftill ift bie 9laty,

Unb rufjig über Städler l)in unb ©arten

©dfjmebt bort ber SWonb unb geigt audj in ber gerne

ßlar jeben SergeSgipfel. £) ©eliebte,

* *Jton ftnb bie ©äffen ftumm, nur aus ben genftem

Schimmert nod) fyie unb ba bie näd^fge Sampe.

S)u fkläfft; benn beiner ^arrt' ein letzter ©Plummer
3m laubigen ©emadj, unb feine ©orge

9togt bir am §er^en. Sldj), bu roeifct, bu aljnft nidfjt,

io 2Se(dj eine ÜBunbe meiner SSruft bu fdjlugft

$u f$täfft; i<$ tref ans genfter, biefen Gimmel,

£er mir fo gütig lächelt, ju begrüben

Unb bie Sftatur, bie alte, aHgeroalfge,

S)ie mid) erfcfjuf sunt Seiben. $)ir oerfag* ic§

15 Die Hoffnung, fprad^ fte, felbft bie Hoffnung. 3)ir

©oU nie baS Sluge glänzen, al3 t)on üEfjränen. —
2)ie3 mar ein geiertag; von ©piel unb Äurjroeil

SRufyft bu nun au« unb benfft meHeidfjt im £raum

2ln SIHe, benen freute bu geftelft

so Unb bie bir felbft gefielen. 3df) — nie fjofftf idj'ö —
Sin unter liefen nidjt. Sttbeffen frag* idfj,

3Bie lang bieS Seben mäfjrt, unb Ijier S5oben

2Berf idfj mid> ftöljnenb. gürcf)terlidf)e Sage

3n fold&er 3ugenb! Unfern auf ber ©trage

25 ßann icf) ben etnfamen ©efang reme^men

2)e8 JagelölmerS, ber in fpäter üftadfjt

^eimfefjrt vom geft in feine arme §ütte,

Ünb fjeftig fdfjnürt ftd& mir ba3 §er$ jufammen,

2)enF idfj, urie 5lUeä in ber 2Belt uergeljt

so Unb faum noty ©puren läßt. Verflogen ift
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£)er gefttag, unb bcm geiertage folgt

2)er SBerfeltag, unb fo entführt bie 3eit

(Sin jebeS ÜWenfdfjenlooä. 9Bo ift ttun Ijin

S)er SFluf bcr alten Söller? 3Bo bie Stimme
35 Unfrer erlaubten Sinnen unb baS 2Beltreicf)

3)e3 grojjen SRom, bie SBaffen unb ba3 2ofen,

2)a3 einft erfd&ollen über Sanb unb 3tteer?

2Me3 ift 9huy unb gerieben, ftiUe liegt

2)ie weite Söelt, unb Üßiemanb fpridjt oon 3enen.

40 3n meiner Sugenbgett, ba nodf) mit ©elmfuc&t

2>en gefttag idjj erharrte, wenn er bann

Sergangen mar, lag idf) in ©c^merjen roadj)

Sluf meinem SSette; unb in fpäter -ftadfjt

(Sin Sieb, baS mir Ijeraufflang oon ber ©trafce

45 Unb fid& entfemenb nadfj unb nadfj erftarb —
($an$ fo tote Ijeut beflemmte mir'ö ba§ §erj!

XIV.

&n ben Monb.

(1831.)

D lieblidf>llarer 9ttonb, idjj benfe bran,

2Sie id&, nun roirb'S ein 3a^r, von biefem £ügel,

3)a§ £erj oott ©d&roermutlj, gu bir aufgeblickt.

3)u fämebteft bamalä über jenem 3Balbe

5 ®an& fo wie tyeut, too bu üjn voU oerflarft;

2)od^ nebelhaft unb jitternb, ba oon frönen
2)ie SBtmper überquoll, erfd^ien bein 33ilb

damals oor meinem S3Iict ; benn leibooO mar

Wein Seben, wie nodf> tyeut unb alle 3eit,

10 D mein geliebter ÜRonb. Unb bodO erfreut tmä)

(Srinnrung; benn idfj aäf)le gern, nrie alt

•JJteht ftummer wirb. 0 wie fo reijenb ift'3,
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3n jungen Sauren, wo bie Sa^n ber Hoffnung

yiod) lang unb fur& nur be3 erinnern* *|}fab,

3urücfjubenfen an vergangne 3)inge,

©elbft wenn fte trüb finb unb ba§ £etb nodj roäfyrt!

XV.

Ber drannu

(1831.)

9lodj fritye roar'3. £)urd& bie gefdf>loffnen Säben

©ta^I über ben 33alcon ber erfte ©d&ein

£)e3 9Korgenrotf)8 fidD in mein bunfleä 3immer.

2)a, um bie 3eit, roo leidster fd&on unb fttfjer

2)er ©Plummer uns bie äBimpero überfdfjattet,

©tanb plö$lidf> neben mir unb fal) midfj an

£)a3 SBübnife Sener, bie juerft m\ä) Siebe

©eleljrt unb bann in grünen midf> üerlaffen.

TOc^t tobt, nur traurig fdfjien fte mir, ba$ 2lntli§

SBerroanbelt roie oon fdjroerem Seib. £)te 9tecf>te

Seroegte fte na$ meinem §aupt unb fpradfj

TO ©eufeen: £ebft bu unb gebenfft nod^ irgenb

2ln midfj? — Söotyer, entgegnet' id&, unb roie

ßommft bu, geliebte ©d&önfyeit? 3tdf>, roie trug tdj,

2Bie trag' id& £eib um bi<$, unb glaubte nidfjt,

3)u fönneft barum roiffen, unb mein ©dfjmera

2öarb ärmer nur an Sroft burdf> biefen 2Baljn.

Socij roillft bu nun midf) abermals t>erlaffen?

3$ fürd&t' es fefjr. £> fage, roie erging btr'ö ?

33tft bu nod), bie bu roarft? Unb roaS beftimmert

S)ie ©eele bir? — SSergeffen^eit umnadfjtet

Deine ©ebanfen, unb ber ©d&laf umfjüHt fte,

©pradf) Sene. 3$ bin tobt. $Du fdjaute[t miefj

3um legten 9Jtol oor SWonben. — Sei ben 2Sorten
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2r» Drang ein unenblid) 2öelj burdf> meine ©ruft.

Unb fie fuljr fort: 3m gier ber 3aljre ftarb tdj,

2Bo Seben und am fünften, unb e^ nodfj

Das ^erj begriffen, wie fo völlig eitel

Der 3Henfd&en Hoffnung. Den Ijerbetäuroünfd&en,

30 Der ifjn erlöft von allem Seib, wie liegte

Dem franfen 9Jtenfd&en nal)! Dod& troftloS na^t

. Der $Eob ber Sugenb, unb ein partes <3tf)tcffal

ßreilt bie Hoffnung, bie im ®rab erlifd&t.

Utidjjt frommt'S $u rotffen, roas -ftatur oerbirgt

3:, Den SReulingen im Seben; unb um SMeleS

3ft unerfa^mer SBeiSljeit oorgujie^n

Der blinbe ©djjmerg. — O Unglttcffel'ge, Jljeure,

0 fdjroeige, rief idjj, fdjtoeige! Deine SBorte

3erreifjen mir baS §erg. <So bift bu wirflid^

40 Jobt, o ©eliebte, unb idf> leb', unb fo

2Bar es oertyängt, bafe biefer t^eure Seib,

Der järtlidjje, im bangen SEobeSfdjjtoeifj

3Serge^en foHt' unb id> behielte biefe

eienbe §üHe? 9ld&, fo oft ici) audj

45 Sebenfe, bajj bu nidfjt me^r lebft unb idfj

TOc in ber Söelt bi$ werbe nrieberftnben,

9lie !ann i$'3 glauben! 2Bef)e mir! roaS ift

Da3 SBefen, baS man £ob nennt? §eut einmal

Äönntf i($'3 erfahren unb mein wehrlos $aupt
so Dem grimmen £affe beS ©efetyiefs entjie^n.

3ung bin idjj nodfj, bod& fdjjnnnbet unb oer^rt fidfj

sMt\n junges Seben raie ein ©reifent^um,

35or bem mir graut, obroofjl mirS nod^ fo fern.

Dodf> faum vom ©reifenalter unterfReibet

55 Si<$ meine 33ltite$eit. — 3um SBeinen würben

2öir 3n>ei geboren, fprad> fte. Unferm Seben

$at nie baS ©lücf gelabt; ber §immel freute

6id) unfrer Dual. — SBenn benn baS Slug' oon Sfjranen,
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©prad& idf), oon »läjfe ba$ ©eftc^t oerfd&leiert

6o Um beineS ©Reibens willen unb baS §er$

5Jltr fd&wer oon Slngft ift, fage mir: Ijat je

SBon Sieb' ein gunfen ober 3Jlitleib gegen

$en armen Siebenben bein £er$ bewegt,

So lang bu lebteft? 3n Serjweiflung bamalö,

«5 S)ann wieber Ijoffenb lebt' td> Sag' unb 9tödfjte;

2lm leeren 3wetfel mübet tyeut bie ©eele

©idfj ab. 3)rum wenn audf) nur ein einjig 3Ral

3)u Seib gefüllt um mein oerbüftert Seben,

Verbirg tmYö nidfjt, idjj flelje, unb (grinnrung,

70 3e|t ba bie 3ufunft unferm Seben fefjlt,

©ei mir ein Sroft. Unb fie: ©etröfte bidf),

Unglticflidfjer! 3d& war an SDtitleib nie

£>tr farg, fo lang id& lebte, nodf) audfj jefct;

3)enn elenb war audj idfj. 33eflage nidjt

75 SDieS unglücffeligfte oon allen Sttäbdfjen. —
Sei unfern Seiben, bei ber tyeifjen Siebe,

2>ie in mir lobert, rief id&, bei bem Ijolben

tarnen ber Sugenb, unfrer Sage frülj

Verlorner Hoffnung, o oergönn e§, S^eure,

«o $)af$ idj bie §anb bir faffen barf! — 2)a reifte

©ie fanft unb traurig fte mir l)in. Unb al$ idf>

9)ftt Äüffen fie bebecle unb, erbebenb

ä$on bittrem 2Befj unb Söonne, an bie Sruft,

2)ie waHenbe, fte brüefe, Sruft unb 2lntli$

85 3n feudfjte ©lut getauft unb mir im §alfe

£)ie ©timme ftodt, wanft fd&on ber Sag voxm 3luge.

Unb fte barauf, in meine Slugen järtlidjj

S)ie iljren Ijeftenb: gfreunb, oergiffeft bu,

©pradf) fie, bafj i<$ oon jebem SReij entblößt bin?

90 Unb bod) umfonft, Unglücflidfjer, in Siebe

33ebft unb erglüht bu! Slber nun lebwoljl;

3)eun unfre armen ©eelen, unfre Äörper
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©inb enrigltd} getrennt. yixty meljr für mid)

£eb[t bu unb foUft bu leben, ©einen ©d&nmr

95 3errif$ baS ©cljidfal. — ©a in meiner 3lngft

3luffdjjreien mottt
1

i<$, unb nergeljenb faft,

S)ie Slugen fdpoer von IjoffnungSlofen tränen,

Qvmaty' i$ aus bem ©<$Iaf. f&ox meinen »liefen

©tanb fie no6) immer, unb nod) immer glaubt
1

tdj

ioo Sfjr SBilb gu fefjn im fd&roanfen ©traljl ber ©onne.

XVI.

(1831.)

Ärn frühen Jage, roenn mit glügelfd&lagen

©ie §enne munter im oerfd&lojfnen £aufe

©ic^ regt unb gaefert unb ber Sanbberoo^ner

Stuf ben Slltan hinaustritt, roätyrenb gittemb

5 S)ie ©onnenpfeile burdf) ben JropfenfaU

2)e3 Bebels bringen, roeeft ber biegen mtcij,

©ad&t an baS genfter meiner §ütte flopfenb.

$a fte^ idf> auf, unb jene leisten Söölfd&en,

©er Sögel erfteS 3tmtfdSjew unb bie ^rrifdje

io ©er Süfte fegn' idfj unb bie tyeitren Fluren,

©enn eudf), ber ©tabt unfeine 2Rauem, fal> idj)

3^un lang genug unb roeifc: in eudf) ift immer

©em ©d^merj ber Qa£ gefeilt; aö), unb in ©d^merjen

£eb' idf) unb fterbe fo — rooljt balb! fftur Ijier,

15 3n biefen ©tätten, gönnt Sftatur, roie farg audfj,

(Sin fttUeS ^Witleib mir, bem fte bereinft

©o fjulbüoH ftd^ bewies! Unb bu audfj roenbeft

S8om Unglücf ab ben 33liä; aud^ bu t>erfd&maltft

©ie Slrmen unb S3elabnen, o üRatur,

so Unb fyulbigft nur bem ®lücf. ©o bleibt im Gimmel
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Äcin greunb unb auf bcr @rbe feine Suflud&t

2)em Unglttcffel'gen, als ein fd&arfer ©tafjl.

3uroeilen raff idf> einfam irgenbroo

3luf einem §ügel, an beS SBeifjerS ©aum,
95 Son traurigftummen *Pfton$en rings umhängt.

$ort, roenn ber ÜRtttag fuf) am Gimmel neigt,

Spiegelt ifjr rufjtg 23ilb bie tyolje ©onne,

3m SBinbe regt ftdf) roeber §alm nodfj Slatt,

tfein SBeUd&en träufelt fidjj, fein §eimd&en l)örft bu,

so 9lidjt einen SSogel fcfyroirren im ©ejroeig;

Kein galter flattert, weit unb breit uernimmft

Unb fieljft bu 9ttdf)tS, roaS tönt unb pdf) bewegt.

Um biefe Ufer n>ebt bie tieffte 3tuf)e,

S)a& faft ber 2Belt unb meiner felbft uergejfenb

35 3$ regloä ft$e, ja mir ift, als wären

Sie ©lieber mir gelöft, fein #auc$, fein gülden

bewegte fte, unb iljre alte SRufye

aSerf^möl^e mit ber ©tille biefeS ©rtS.

0 Sieb', o Siebe, roie fo roeit entflogt bu

40 SSon biefer Sruft, bie einft fo roarm gefüllt,

3a, glüfjenb ^cife! 3Rit feiner falten §anb

Ergriff baS Unglücf fie, bis fte gereifte

3m $lor ber Satyre. 3ener 3eit geben? idj),

2)a bu mein $er$ burcfjbebteft, jener füfcen,

45 @roig oerlornen 3ett, roo fiel) juerft

Sem jungen Slicf ber ©c$aupla£ biefer armen,

Unfeinen 2Belt eröffnet, mit bem Säbeln

2)eS $arabiefeS. $U), jungfräulich §offen

Unb füge ©eljnfudjjt mad&t baS §erg beS SünglingS

50 3tn SJufen flopfen, unb ber arme 5ftenfd&

©djjicft fiel) jur Slrbeit biefeS SebenS, roie

3u lang unb ©piel. 2)od) faum, o Siebe, mar

Jdj beiner inne roorben, als baS ©dfjiäfal
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2Rein fiebert fdfjon jerbra^ unb biefen Slugen

55 9ti$tS meljr geziemt', als für unb für 311 meinen.

3uroeüen nur, wenn auf ben tJrüljlingSfluren,

33eim [rillen grityrotlj, ober wenn im ©lang

S)er ©onne SDäd>er, äu'n unb #ttgel flimmern,

3cf) eines Ijolben 3ftäbdjen3 2Intli$ fcfyaue,

60 ßber fo oft i$ in ber ntilben 9tulje

$)er ©ommemad&t ben ©d&ritt, ber giettoS fdjweift,

Sln^altenb oor beS S)orfeS Keinen füttert

2)aS öbe Sanb betraute, unb ein 3Jtöb$en,

2)aS nodj bie Wafy gu tyrer Arbeit nü^t,

65 üfttt fjeller ©timme im oerlaffnen 3immer

3u fingen anhebt: plöfclidfj flopft mir fttirmifdd

2)ieS fd)on oerfteinte £er§; bod^ aefj, wie balb

©inft e§ gurüd in feine e^me Stampfteit,

J)enn allem ©üfjen fremb warb biefe »ruft.

70 0 fyolber ÜJlonb, bei befjen fanftem ©trafyl

3*n 2Balb bie §afen tanjen, — unb ber Säger

«Stfn'lt bann beS 9RorgenS, wenn er alle 3ftljrten

Verwirrt unb trügltcty ftnbet unb bie ©pur

fBom fteft beS SBilbeS ablenft, — fei gegrüßt,

75 $u gütfge §errfdjerin ber ^Rad)t! Ss gleitet

2$erf)afct bein ©traf)l burdj SBalb unb Älippen ober

3n öbe krümmer auf ben 2)old) fjerab

$>eS bleiben SRäuberS, ber gefpannten Df)rS

2luf baS ©eräufd) ber 9täber unb ber Stoffe

so $on ferne lauert, ober auf ben fJufetrUt

3m füllen $of)lweg; plöfclid) mit bem Älirren

Der 2öaffen unb bem raupen Stuf ber ©timme

Unb ber gefd&wärjten Saroe mad)t ju 6tS er

Des SßanbrerS §er$ erftarren, ben er blutenb

«5 Unb naeft im $icfi($t läfet. SSerljafet begegnet

$)ein roeifjeS Sidfjt bort in ber ©täbte ®ajfen
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2>em feigen Sudler, ber entlang ben dauern

$er Käufer fd&leid&t unb im oerftotylnen ©Ratten

©idfj ijält unb plöfclidfj ftefjen bleibt, erfd&retft

90 3Som ©trolle ber Satemen unb ber offnen

23alcone. ärger 3Jtenfd)enbrut t>er^afjt,

aßtrb mir bein Slnbltcf immer liebltdj fein

3n biefen grluren, roo *>u Sfabreä nidjt

Site Reifte $ügel, meitgebeljnte gelber

95 S)em Sluge jetgft. Unb bennod) pflegt* id) einft,

£)broof)l xö) fdfmlbloä lebte, beinen jarten

©trafjl ju öemmnfdfjen an bewohnten ©tätten,

2Benn er bem JölicE ber üUtenf^en micty perrietfj,

5Jtenfd&lid}e formen meinem äug* entfjüHte.

ioo üftun miH id& ftets bidfj pretfen, mag idfj burdj

©eroölf bidf) fdjnrimmen fefyen, ober Reiter

211$ Äönigin be$ fjoljen SletyerraumeS

3um Sfjränentfjal ber Slftenfdfjen nieberblitfen.

SKidf) wirft bu oft nod) fd&auen, ftumm unb etnfam

io.s 2)urdfj SQSälber irrenb unb burdf) grüne Ufer,

Cber im ©rafe ftfcenb, Ijodfoufrieben,

2Benn Kraft unb Sltfjem nur jum ©eufoen bleibt!

xvn
Confaloo.

(1836.)

$em 3tele feines (SrbenlebenS nai)

Sag nun ßonfaloo, unb ber alte $aber

9Rit feinem ©d&icffal mar gefüllt ; benn mitten

3m fünften Suftrum Ijing fcfyon ba$ erfe^nte

» SSergeffen if)tn ju Raupten. 2Bie feit lange,

©o lag er au$ an feinem £obe$tage,

Serlaffen von ben Itebften ^reunben aßen.
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bleibt in ber 2Selt fein greunb boc§ auf bie Sänge

3)em 9Jtenfd>en treu, ber ftd) ber 2Belt x>crfdjltefet.

10 $od) bei i^m mar, von 3Kitgefiif)l bewegt,

£en Ernten, einfam ©d&eibenben $u tröften,

3Me immer unb allein fein £erj erfüllte,

Sfoira, aHoereljrt um Ujre ©d)önljeit,

SBoljl ifjrer 5Radjt beraubt, rooljl tmffenb, bafc

is (Sin fjeitrer Slicf oon iljr, @in ftiftefl SBort,

3fyr taufenb 3M unb taufenb nadjjgefprodjjen

3n treuefter ßrinnrung, £roft unb Stotyrung

3^m war in IjoffnungSlofer SiebeSqual,

Cbwoljl fte felbft nodjj nie ein 2Bort ber Siebe

20 öon ifjm vernommen, ©ein (Semtitlj befyerrfd&te,

Wod& allgemalt'ger als bie tiefe ©eljnfudjjt,

©eljeime ©dfjeu. ©o fetyr jum Äinb unb ©flaoen

maä)t' tyn baS Uebermafe ber Seibenfd&aft.

$odf> enblidf) löfte feiner 3unge geffel

25 J)er lob; benn als er füf>lt' an fiebern Seiten,

2>afc feines ©Reibens Sag gefommen fei,

Unb fie tymmeggefyn wollte, fajft* er fie

2ln ifjrer weißen §anb mit leifem 2)ruä

Unb fpradjj: £)u gejjft; bie ©tunbe treibt bid) fort.

30 Sebwof)!, ©loira! §eut woljl fef)' id|j bidj

3um legten 3Ral. 9tun benn abe! 3d& fage

3Mr 3)anf für beine ©org* unb •Dtüfy', fo innig

@3 nur mein 3Jlunb oermag. ©in §öfj'rer wirb fte

SMr lohnen, wenn ber Gimmel ©uttfjat lofjnt. —
3r, 33leidfj toarb bie ©df)öne, unb ben Sufen f)ob if)r

@in fernerer ©eufjer; benn bem 3Jlenfd^en, war' er

%u6) nur ein grember, fc^nürt bodfj ftets ein ©djmerj

$ie ©ruft flufammen, wenn ein ©d&eibenber

gür immer 2lbfdf)ieb nimmt. Unb wiberfpredfjen,

40 Serbien wollte fie baS sJtafjn beS ©dfjicffals
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2>em ©terbenben. $>od& er tarn iljrer SRebe

3uoor imb fagte: Sang erfefjnt, bu weifet es,

Unb Ijeife fyerbeigeroünfdfjt, bodjj nid&t gefürchtet

$ommt über mt$ ber £ob, unb biefer Sag

45 S)eä ©Reibens bünft mtdj frol). 2Bol)l nrirb mir'S ferner,

gür immer bid^ $u laffen. 2ldf>, für immer

©dfjetb' idjj von bir! S)aS $erj gerfdfjnetbet mir

3)ie3 SBort! 3)id 2luge foll idf) nimmer fc^n,

Üftodf) beine Stimme fyören! ©ag, beuor bu

50 2luf ewig von mir geffft, ©foira, roiHft bu

ftidjt einen Äufe mir gönnen? (Sinen Äufc nur

3n meinem gangen geben? ©terbenben

SBerfagt man feine Sitte. 2ludf> nid&t prallen

$ann tdf) mit biefer ©unft, \6) §alberlofd>ner,

55 £)em balb, noü) i)eute, frembe $anb bie Sippen

Sluf eitrig fdfjltefeen nrirb. — 9todf) biefem SBort

SDrücft' er erfeufeenb feine falten Sippen

Snbrünftig auf ber heißgeliebten £anb.

Unfd^lüffig, in namentlicher ©eberbe

60 ©tanb erft bie SBunberfcijöne, heftete

£)en S3Hcf, von taufenb Zeigen fprütyenb, feft

Stuf ben be§ Unglücflidfjen, brinnen noö)

$te lefcte tyxänt glätte. Unb fte bracht* eö

SRtd^t überä £er$, bie Sitte ju t>erfagen,

«5 ©ein traurig ©djeiben ju oerbittern. ÜJtitleib

9Jiit feiner ©lut, um bie fte mußte, jroang fie.

Unb jenes £immel8ant% jenen •fifainb,

9la$ bem er Ijeifj gefd&madfjtet, ber feit Sauren

2111 feinen träumen feinlief) aorgefcfyroebt,

70 ©anft nähert* fic bem leibent)olIen 2lntli§,

3)a3 fd&on erblichen mar von £obe$roeljen,

Unb brüefte ßufc um ßuß, ganj ^olbe ©tite

Unb fjoljeä 3Jliileib, auf bie bangen Sippen

£>e$ Siebenben, ber vox Gmtjücfen bebte.
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75 2Bie mar bir ba? 3n roelcfjem Sidftt erfäien

üftun Seben, $ob unb Ungltict beinen klugen,

(Sonfatoo, furg oorm ©Reiben? 3ene £anb

$)er teuren, bie er nod) in feiner Ijielt,

Scgt' er auf3 £er$, brin fd&on bie legten 6df)läge

so £)eö Sobeö unb ber Siebe gitterten,

Unb feuf3t*: @lmra, o (Sfoira, bin idj

üftod) auf ber @rbe? Söaren biefe Sippen

&enn beine Sippen? &rücf id; beine §anb?

21$, ein ©efidjt beö Senfeitä fdfjeint e8 mir,

85 @in roefenlofer Sraum! 2Bie oiel, @lmra,

SÖSie oiel banf id& bem £obe! 9tie guoor

2Bar meine Siebe bir oerborgen, bir nidjt

Unb feinem Slnbem; voafyxe Siebe bleibt

2luf (Srben nid^t oerborgen. Opradj) fie bodjj

öo 3)ir flar genug in 23licfen unb ©eberben

Unb Lienen; adfj, in 2Borten nie. Unb jefct nodf)

2öär' ftumm geblieben bieS unenblidfje

©efül)l, ba3 midfj beljerrfd&t, f)ätt' eö ber £ob,

iftidf)t füljn gemacht. *Run fterb' \ü) auägeföljnt

95 3Jftt meinem ©djudfal unb beflag* e3 nimmer,

$)afe \6) baä Std)t faf). Stid&t »ergebend lebt' idf>,

S)a mir'3 gegönnt warb, biefen 9flunb an meinem

3u füllen. Stein, oielmeljr befeligt bünft mir

3JJein SooS. 3mei Ijolbe ©üter birgt bie 2ßelt:

loo Siebe unb Job. 2)em einen füljrt ber Gimmel

3m 3ugenbflor tmü) ju; oom Zubern warb mir

©enug beS ©lüdte ju Sfjeil. 2ldj, f)ättft bu (Sinmal,

(Sin einzig 3Jtol bie3 lange €>ef)nen mir

33efdfjroid()tigt unb gefüllt, bie @rbe wäre

105 pnfort für immer ben belehrten Slugen

(Sin ^arabieS erfdfjienen. ©elbft ba$ Stlter,

5)a8 tiefoerljaffte ©reifenalter ^ätt* id&

©elaffnen 9Jlutfy§ ertragen; aufredet fjätte
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Wd) ficiö erhalten eines einigen

110 Moments (Srinnrung, ber ®ebanf: idf)

Söeglüdft cor ttHen ©Iticflidjjen. $odfj a<§,

So fjofye SBonne gönnt ber $immel nid&t

2)em irbifd^en ®efdf>öpf. ©0 tiberfd&roänglidO

Siebt nidjjt, wer glücflidf) liebt. Unb gerne brum

115 §ätt' idfj mxä) Hentern überliefert, wäre

3u ®eif$elung unb 9tab unb glülj'nbem 6ifen

(beeilt aus beinen Firmen unb f>eroadf)

gfardjjtloö fjinabgetaudfjt in ero'ge öual.

ßltrira, 0 (Sfoira, feiig ©er,

120 SePger als äße ©ötter, bem in Siebe

3)u je ^uläcfyelft! ©elig ifmt sunäd&ft,

2öer bir fein Slut unb Seben opfern fann.

@S barf, es barf ber 9Kenfdfj — nidfjt iffs ein Jraum,

5Bie lang idfj mahnte, — fdfjon auf (Srben barf

125 (§r ®lüd genießen! Senen Sag erfuhr icfy'8,

$a iclj bein 2lntli| faf). 2öof>l foUte bieS

3Kir töbtlidfj werben. 3)ennod^ fjab' idjj nie

sJWit Ilaren ©innen, nie in fo oiel SIengften

33erroünfd&en fönnen jenen UnfjeilStag!

130 $)u lebe glücflic^ nun, ©eliebte, fd&mücfe

$ie 2Belt mit beinern 2tntlifc. deiner wirb

$)id& lieben, fo rote idfj bidfj liebte. 9Zie

$tti)xt foldfje Siebe roieber. Stdfj, roie fdfjmerjlidfj

§at in ben langen Safjren bidjj ber arme

135 Gonfaloo f>ergeroünfdf)t, erfeufjt, erfeljnt!

2Bie pflegt' id& bei (Sfoira'S tarnen jitterob,

SDtc SBruft t>on groft burdjfdfjauert, $u erblaffen,

2Öenn beine ©dfjroeHe gramooß idf; betrat,

töet beiner (Sngeläftimme, bei bem 3lnblicf

140 5Der roeiften ©tirn, ber idfj »orm $ob nidfjt bebe!

$odf) nun oerfagt ber Slt^em unb baS Seben

i
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5Dem Saut ber Siebe. sDteine 3eit ift um;
s
Jttdjt foll id) btefes Iag8 midfj mel)r erinnern.

$af>rroof)l, (Sloira! 3Rit bem SebenSfunfen

t45 brennt bein geliebte« 93ilb ftdfj enblidj nun

SSon meinem §erjen. Seberoofyl! Unb jürnft bu
s
Jftd)t biefer Siebe, fenbe morgen, roenn

@8 5Rad^t wirb, einen ©eufeer meiner SJafyre!

@r fdnoieg.
v
)iidjt lange meljr, unb mit ber Stimme

iAo ©djwanb fein Söettmfctfein ;
noefj oor $lbenb mar

©ein erfter ®lütf«tag feinem ©lief entfänmnben.

XVIII.

%n Me «eliebte.

(1824.)

$u #olbe, bie mein Seinen

9Son fern erregt mit tiefoer^üßten 3ügen,

•iJtidf) läfct im $raum nur mahnen,

3^r tymmlifdj 33ilb ju flauen,

6 Unb wenn am fdjönen $ag

3n SBonne lad^enb bie ©eftlbe liegen:
'

©ag, lebteft bu bein Seben

©<§on in ber golbnen 3eit, ber unfd&ulbäooüen,

Um ^eut uns ju umfdfnoeben

io 2U$ ©Ratten? ßber fjat ein neibifdf) äBalten

3)eä ©d>itffal$ bid& ber 3ufunft vorbehalten?

$ie Hoffnung ift gefd)wunben,

$)idf) je $u fcfjau'n im Seben;

ßrft bann oielleidjt, roenn fjüöenloö mein ®eift

iß Wad) fremben ©tatten etnfam roirb entfdjroeben

Sluf neuem »JJfab. ©etyon einft im Morgengrauen

2)e$ (Srbentag* mit ungeroiffem ©d^eine

©laubt' id), auf biefer raupen (Srbe fci*ft
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%\xd) bu beftimmt jur ^UI^crfd)aft. $o<h fanb ich

2i> m$tä Srbifcheä bir ähnlich- SBenn auch ©ine

£)ir glich' an 3ügen, an ®eberb' unb Stebe, —
%n Scij unb Einmuth überträft bu 3ebe.

3öcnn unter all ben Setben,

SDte (Sterblichen verhängt finb üom ®efchicf,

35 Seibhaft unb fo rote btd) mein ©eift geträumt

£)ich bitter liebt' auf @rben, — biefeS Sehen

2öär' ihm ein fel'geä Sitte!

;

fühl' eö tief: nad) sJtul)tn unb 2ugenb ftrebeu

ißürb' ich aufs 9ceue, wie in junger 3eit,

3«. Um betner Siebe willen. 3e£t gewahrt

SDer Gimmel feine Stnbrung meinem Seib.

s
3Jtit bir Bereinigt märe fd)on ^ienieben

(Sin göttergleiches $afetn ™r belieben.

3n ^^älern, wo ba§ Sieb

«s $>e3 fleife'gen SanbmannS tywHxm $>flug ertönt,

©ty ic^ »erfenft in Sehnen

Stach meinem 3ugenbtraum, ber nun entflieg.

Unb fliegen auf ben Mügeln meine 2l)ränen,

2Beil meinen Jagen jebe ©el)nfuc^t, iebe

40 Hoffnung entfehwanb, — auf einmal, benf ich bein,

$ocht neuerweeft mein §er^. O tonnt' ich «u*

3n biefer büftern 3eit ooU ©chmach unb $ein

$)ein hoh^ Stö^ bewahren, ba8 fo milb,

Obwohl ihm Seben fehlt, bie ©eele ftillt!

45 SBift bu meUeicht ber ew'gen

3been eine, ber bie ew'ge 2öetö^ett

(Sin ftnnlicheö ©ewanb nicht wollte geben,

Pflicht fie in fchwadjer §ülle

SBerftofjen in bieS tobgeweihte Seben?

so 3öie, ober warb jum Wohnort bir erfehen

©n neu ©eftirn «u$ «Her Helten ^ütte,
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tBo fdfyöner als bie Sonne bid) umftrafylt

Der näc^fte Stern unb milbre Stifte rochen?

So nimm aus biefer Söelt, fo leibgetrübt,

55 Das Sieb beS Unbefannten, ber bid) liebt!

XIX.

An oen Grafen Carlo }3epolL

(1826.)

Den ferneren, unrufjoollen Schlummer, ben

sBir geben nennen, wie erträgft bu it)n,

^Dietn ^epoli* %n melden Hoffnungen

Stärlft bu bein Herj? 2öaS für ©ebanfen, welche

s (^efdt>äfte, Reiter ober läftig, füllen

Die OTn^e, bie, ein müfjeüolleS (Srbtfyeil,

Du von ben 3tfmen überfamft? Das geben

Jn jebem irb'fdjen Stanb ift immer müfftg,

3Benn alles Jtyun unb Staffen, baS nid)t ftrebt

iü }£adf) roürb'gen ,3ielen ober nie ben 3wecf

(£rreid)en fann, für mefyr titelt gelten mag
v
2llS eitel 9)tüfftggang. Der fleifc'ge Haufe,

Den Innterm ^flug, im ©arten, bei ben Heerben

Das ftille ^rüfjrotlj roie ber Slbenb trifft,

i5 2&enn bu il)n müffig nennft, ba er fein geben

9tur friftet, um $u leben, unb bem 9Jtenfd)en

DaS Seben an fidt) felber roertljloS ift,

So fprtdr)ft bu redjt unb wafjr. Die 2ag' unb ^ftädjte

^erbe^nt ber Schiffer müffig. "DJiüffiggang

20 Jft aU baS Sdfjroeifjnergiejjen in ber 2öerfftatt,

Des Kriegers füfjner Söad&t: unb SSaffenbtenft,

Unb müffig lebt ber geij'ge Hanbelämamt.

Denn jenes Ijolbe ($lücf, nadf) bem allein

Stet; fefynt unb ftrebt bie fterbltdje 9?atur,

25 Oiiemanb erwirbt eS, roeber fidf) no$ 3lnbern,

6*
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$ur<& Sota? unb ©djroeijj, bur$ $ßad>en unb (Sefaljr.

$o<$ für bie fjerbe Sc^nfu^t, bie fo raftloä

2Som Anbeginn ber SBelt bic ©terblid&en

9lacty ®lü<f begeben Reifet unb ftctö umfonft,

so <5<$uf btc Statur als linbernbe 3lr$nei

3m (Slenb biefeS Sebent mannidf)faa)e

Wotyburft, bic o&ne unb $enfen nia)t

Skfriebigt werben mag, auf bafe ber Sag,

Äann er nid)t fröljlidf> fein, bod^ ausgefüllt fei

35 $em menfd&lic&en ®cfd)(ed^i unb, fo gejtört

Unb irrgeleitet, jene <3eljnfuc$t minber

SDaS #erj befttirmc. Sefyen wir bodj audj

2>ie unermeffne Ifnerroelt, ber, glei($n>ie

Und felbft, allein unb ftets getauföt bie 3e$nfuc$t,

4o <SHüdttid& $u fein, im Snnern lebt, auf baS

93eba$t, n>a$ notl) jum geben, minber traurig

2llg roir unb leichter iljre Seit »erbringen

Unb nidjt ber ©tunben trägen Schritt oerflagen.

$odf) uns, bic Slnbern wir bie ©orge laffen

45 gür unfre SebenSnotfjburft, uns bebrütft

9tor eine fd&limmre
s
)totf), bie aufcer uns

ßein Slnbrer linbern fann, bic i&ir nic^t mutlos

Unb leidet befrieb'gen: bic 9totfm>enbtgfeit,

$)a$ Seben Einzubringen, eine fjarie,

50 (Sty'rne 9lot!nt>enbigfeit, oon ber nidjt S$äfce,

9todj reiche §ecrbcn ober fette gluren,

9ti$t $runf be3 £ofe§ no$ ein ^urpurmantel

2>en "üRenWcn je befreit. Unb wenn, im ®rimm

Sluf unfer öbeS Seben unb baS ßi$t

55 $e3 Rimmels Ijaffenb, nrir bic 9Rörberl>anb,

Dem jögernben ®ef$i<f jut>or$ufommen,

^Ric^t an uns felber legen, fud&en mir,

$>a$ klagen jener unheilbaren Sef)nfud)t

9tad> mU ju ftiHen, taufenb Brjenei'n,
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5(n bcn ©rafeti Sarlo $epoli. &5

so Ofmmäd&ttg all', ein trauriger Grfafc

%üx jene eine, bie Dtatur unä bietet.

S^alb füllt bie Pflege oon ©eroanb unb «$aar

Unb ©ang unb Haltung unb bie eitle Sorge
gür $ferb' unb Söagen, Suft an oollen Sälen,

es Särmoollen $läfcen ober frönen ©arten,

Salb füllen Spieltifa), ©afterei'n unb Sänge

£)em Sielbeneibeten bie Jag
1

unb 9tä$te.

Stet« lächelt feine Sippe, bodfj im 93ufen,

21$, in ber tiefften Seele feft unb ftarr

tu ©leid) einer biamanrnen Säule fifct

SDte ero'ge ßangeroeile, gegen bie

SDer Sugenb 3auber nidjts »ermag unb niä)t$

$ie füfce ^lauberhinft r»on SHofenlippen

Unb nidjts ber 33li<f, ber gärtliä) bebenbe,

2lu$ föroargen klugen, jener füfce 23litf,

$a$ lnmmel$n>ürbigfte ber ßrbengüter.

(Sin Slnbrer, gleia) aU fönn* er fo entflielm

SDem gerben 2Wenf$enIoo$, wenn Sanb unb fcuft

Qx eroig toed&felt, irrt burdj 33erg' unb 3Reere,

*» $ur$ftreift ben gangen (SrbfreiS; jebe ©renge

$e* SKaumS, bie uns Statur im enblo* weiten

©efilb bes eröffnet, mtfet er au*

3n ftetem ffianbern. 2ld), am f>o$en $orb
£e$ SdnffeS reift bie fdjroarge Sorge mit!

3n jebem Suftftrtdj, jebem Sank umfonft

SKuft er nadj ©lüc!; ringä lebt unb fyerrfd>t bie Trauer.

<5m Slnbrer toäf)lt bie raupen Söerfe fu&

De« ßriegS gur ßurgroeil, taucht in »ruberblut

3)ie £anb gum 3eitocrtreib ; ein Rubrer roeibet

*» Sid) an beS !Rac^ften Ungltid, benft, e$ roerb'

Sfrnr frommen, roenn er Slnbre elenb madjt,

Unb roenbet feine 3eit auf Unfyeilftiften.
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Unb wäljrenb $er ftdf> müfjt um £ugenb, fünfte

Unb 2öiffenfd)aft, ift Sener nur bebadfjt,

05 ©ein eignes ober frembeg SBolf gu fnedfyten,

©tört ferne Sänber aus ber alten SHufye

Unb füllt mit §anbel, ßrieg unb fdfjlauen hänfen

$ie jugemeffne grift beS SebenS aus.

$oa) bidr) bel>errfdjen fanftre Neigungen

100 Unb füfcre (Sorgen in ber Sugenb $lor,

$em fjolben Senj bes Sebent jenem l)ödjften

©efdjenl beS Rimmels, aber Ijart unb bitter

$)em, ber ein SBaterlanb entbehrt. 5Dtd> treibt

£)ie Suft an Siebern unb im 2öort 31t fdnlbern

105 &aS ©dfjöne, baS fo feiten, farg unb flüdjtia,

$)er 2Belt erfa)eint unb baS uns, gütiger

2US Gimmel unb -iftatur, fo unerf^öpflia^

$)ie Ijolbe ^antafie unb eigner SBafyn

§eH w>r bie Seele jaubern. Saufenbmal

110 ©lücffelig, wer bie leidjtoerwelfte ßraft

$>er trauten Ginbilbung nidfjt fetyroinben füfylt,

2öie aua? bie Safyre fliefm; wem baS ©efdfncf

3)eS $er$enS ero'ge Sugenb gönnen will;

Söer in ber SBollfraft roie in müber 3eit,

115 60 wie er einft gepflegt in grüner 3ugenb,

3m Snnern feiner 33ruft Statur t)erfdf)önt,

$ie 2Büfte wie ben Job belebt. SDtr gönne

$>er §immel fold&eS ©lüc!. £>er gunfe, ber

$)ir Ijeut ben SBufen wärmt, er laffe bidf)

120 $)ie $)idf)ttunft lieben noö) als ®rei$. $>odf) idf)
—

©djon füfjl' idj> all ben fü&en Sugenbroalm

frinfdjmnnben unb oor meinem 33licf erblaffen

$>ie froren Silber, bie idfj a<f>, fo feljr

(Beliebt, an bie id& bis jur legten ©tunbe

las 3n ©elmfudf)t unb mit frönen benfen mufe.
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Sin ben ©rafen (Sarlo ^epoli. 87

Unb wenn nun biefer $ufen ganj erftarrt

Unb falt geworben, nidfjt bie lettre 6tifle,

$ie einfttm auf ben fonnigen gelbern rufjt,

9tod) ber ©efana, ber morgenfroljen Vögel

130 3m grityling, nidfjt ba$ ftiUe 9Honbenlid(>t

2luf #öf)'n unb Siefen unterm reinen Gimmel

ÜJtein #erj meljr rühren tonnen, wenn mir ftumm

Unb lebloö warb, was ©cfyöneS bie Statur

Unb Äunft mir jeigen, jebeS $odf)gefüf)l

136 Unb jebe garte Regung fem unb fremb:

SDann will id&, bettelnb um ben legten Iroft,

3u anbrem, minber frohem Jfmn mid) roenben,

$)eö ernten Sebent unbanfbaren s
Jieft

9tur ifjm nodfj roei^n. ©rforfdjen roiü id) bann

ho $)ie Ijerbe SBaljrfjeit: roa3 bie blinben Soofe

3)er fterblicfyen unb ero'gen 25inge meinen,

SBoju bie ;3Jtenfd}f)eit, fo mit Cual belaben,

(Srfdjaffen roarb; ju welkem legten 3iel

9ktur fie treibt unb Sdjicffal; wen bod) nur

145 2111 unfer Seiben freu'n unb förbern mag;

3öof)in, nadfj welker £)rbnung unb (Sefefc

$)ie£ rätselhafte SBeltall freif't, baö Ijödjlidj

$ie Söeifen rühmen, idfj nur falt beftaune.

3n folgern ©rübeln roerb' icf) meine 9J?ufee

im Verbringen. $enn erfannte ^afjrfjeit, ob fie

3lud& troftloö fei, tjat ifjren SReij. Unb ftnb

Dann meine 2öorte, 2Baf>rljeit fünbenb, nidjt

$er 2öelt roillfommen ober unuerftänblidfj,

m\<S) fränft es nid&t, ba längft bie alte fööne

155 Regier nad) SRufjm mir wirb erlof<$en fein:

s
Jtuf)tn — jener ©ö$e, ber nidfjt nur ein 2öaf)n,

•ttein, blinber audfj als <5dncffal ift unb Siebe.
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XX.

fite Auferlegung.

(1831.)

Vorbei für immer n>ä^nt' id& fefcon

Jn metner Sugenb $3lüte,

Die einft bie 33ruft burd&glü^te,

2ld), oU bie füfee Qual

;

Die füfce Dual, ber $ärtlid&en

(Sefityle tiefed SBeben,

2Ba$ irgenb nur bas Sek»
Un« lieblidf) madfjt 5umal.

2Bie ftreut' idf) meine klagen ba

10 Unb £fjränen in bie 2Binbe,

3H* unter ©ifeSrinbe

ßrftorben festen baS Seib!

Daö Klopfen fdfmrieg, ba$ ftürmifd^e,

Der Siebe ©lut verglommen,

15 Das §erg ftarr unb beflommen

ßein ©eufeer meljr befreit!

Da meint' id&, bafi fo freubenlo*

3Rein Seben fd^roinben roerbe,

Dafc rings um mid& bie @rbe

20 Sßerfteint im erobern groft.

Der $ag oeröbet, ober nodjp

Der ÜRädfjte ftummeS Dunfei;

9lid(jt Won*, nod& 6terngefunfel

®ab meinen Otogen Sroft.

25 Dod) jener Sljränen Quelle mar

Die alte SiebeSnmnbe

;

lief in be3 Sufen* ©runbe

fortlebte nod& ba« #erj.



Die «uferftefjunfl.

9iod> feljnt' e$ nad> ben Silbern fid),

30 Baratt fidf'a einft entytiefte.

$>er ©ram, ber midj bebruefte,

2öar immer no$ ein ©d&merj.

$o# bolb erlösen fitylf id> aud>

2)e* ©d>mer$e$ legten gunfen,

55 $)ie Äraft in mir oerfunfen,

3u flauen meine 9lotr).

$a lag i$; füfylloä, finnberaubt,

9iad> feinem STroft verlangt' id>;

3n tiefer Olmmaty bangt' i$,

40 $on £er$en fhimm unb tobt.

2Bar id> benn a$, $erfelbe nod>,

$er foldje ©lut t>or$eiten,

©o trunfne ©eligfeiten

(Senäljrt in feiner SBruft?

4s 3)ie ©djmalbe, bie fo frülje fd&on

Mm genfterftmö oerborgen

3ujubelte bem borgen,

Wd&t r)ört' i* fte mit Suft.

Unb nic^t wie fonft $ur £erbfte$jeit

so 3m füllen &anbl)au$ freute

mty abenblid& ©eläute,

3)er ©onne 9tiebergang.

üftidj grüfet' umfonft ber SCbenbfiern

£od) überm buntlen $age,

Umfonft mit füfcer Jtlage

$er Stadjtigall ©efang.'

Unb if>r, oerfto&lne, järtlidje

©lutbticfe f$öner klugen,

daraus Verliebte faugen

ßo SDen feligften (Gewinn,
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$u lüeidjc *panb, bcr meinen bod)

60 iraulid) Inngegeben,

9lid)t fonntet iljr beleben

$en bumpferftorbnen ©inn.

es Verarmt an allem £iebltcf)en,

£rüb war td), bodj gelaffen,

$od> frei Don Sieb' unb Raffen

Unb Reitern 2lngefid)i3.

v
lBol)l Ijätt' idj gern Ijerbeigefefjnt

70 $e$ Jobeö tiefern ^rieben/

2)od| in ber 93ruft, ber müben,

£offt' unb erfelmt' id) Wtys.

2öie eines roelfen (SreifentfmmS

Slrmfelig nacfte 3flcftc

75 fpab
J

id) bie 3eit ber %tfte,

2)en ßebenSlenj ©erbracht.

©o, t^öri^t ^erj, oerfäumteft bu

Unnennbar fdjöne ©tunben,

3öo, nur $u balb entfctynmnben,

so Uns Ivette Sugenb ladjt.

<Ber werft mid) auä ber ftufje nun,

5Dic läljmenb midj bebrücfie?

3Beld) neue $raft burdföticfte

3luf einmal mtdj mit Suft?

hs 5l>r Sräume, fanfte Regungen,

.«JSerjpodjen, truglidj hoffen,

©tefjt rotrfltd) eud> nodj offen

$ie lang erftorbne 33ruft?

©eib ifjr^ in Söatyrfjett, einziges

% £id)t in ber 2öelt ©eroüfjle,

3I)r fef)nlicf)en ®eftifjle,

5Die id) fo frttl) oerlor?
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SJofnn ber ©lief nun fd)u>eifen mag,
Minga in ber gern' unb mije,

*5 bringt ein geheimes 2öel)e,

©in 2öonneg(üef f)eroor.

aWit mir aufö 9feu' beleben fid)

(Seftabe, Stoiber, göften

;

3cf> fann ben £ueO üerftef)en,

KW (Sö fpricfjt $u mir ba$ 3tteer.

©er giebt nad) ©dnner^ergeffenfiett

Die J^ränen mir $urüefe?

3Bie f4emt bie Sßelt bem «liefe

Serwanbelt mef)r unb meljr!

Ii« £at, armes ^erj, bie Hoffnung gar

(Sin Sädjeln bir gefpenbet?

31^ eroig abgemenbet

SBirb ifjre £ulb bir fein!

Wxx gab 9iatur jum @rbe nur

no Den ftifjen Irug ber Sugenb;

Die angeborne £ugenb

(5rlag ber langen $ein.

Docl) nur betäubt, niefjt au£ge(öf$t

©om ferneren Setbgefcfn'rfe,

äs Bai) fte mit feftem ©liefe

Der 2öaf)rf)eit ins ©efidt>t
;

©or beren ©lief — tef) roeifj e$ ja! —
Die fjolben träume fcfyroinben.

2£ie mir in Dual un$ tmnben,

i2o
s
Jiarur erbarmt ftd; nicfjt.

9tie unfreö 2öol)le3 eingeben!,

Des ©einö nur mag fte malten;

Dem ©dmterä un§ $u erhalten,

3ft einzig fte bemüht.
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12.» Jd> roeife, e§ fyat bei 9Renfd>en au<$

3)a3 ÜKttleib feine ©tätte,

$)a fjöfmenb um bie SBette

SDie 2öelt ben Ernten fliegt;

Söeijj, bafj bie 3eit, bie fläglidje,

130 9ftd&t$ fragt nadf> eblen (Skiftern

Unb nmrb'ger gorfäung 9Äeiftern

Sogar ben föufym nermeljrt.

Unb ifyr, iljr fyimmlifö leudjjtenben

^(ugen poll freuen Sebent,

135 Jcfy roeift, iljr glänjt pergebenS,

SSon Siebe nie perflärt.

We blifct in eud> perftol>lene3

©efüf>l non Söonne trunfen,

9tie glimmt ein fyolber Junten

140 3n biefe* 93ufen3 ©djmee.

&d&, einzig jum ©efpötte nur

$)ient eud> ein treues #er$e;

•JWit übermütigem ©c^er^c

SBelofjnt ifjr SiebeSroel).

h* Unb bo$, aufs 9teu* ergeb' id> mi<$

2)em alten Srug mit Hillen.

6$ ftaunt ba$ ^erj im ©rillen,

3öie laut e$ pod&t in mir.

$)ir, o mein £er$, perbanf i$ ja

ij>" $ie3 le$te Sebenöregen,

$>er frönen glamme ©egen

Unb jeben $roft nur bir.

3$ bafc biefem abiigen,

deinen ®emütlj auf immer

i»5 ®ebri<fct be« ©lüde* ©dfnmmer,

©$ön^ett, 9tatur unb Söelt.
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Dod> wenn bu (ebft, Unfelige*,

Unbeugfam bem ®efd)icfe,

2öill id> nid): geifm ber Jude

i6o Die 3J?arf>t, bic mid) erhält.

XXI.

An Silvia.

(1831.)

Siloia, gebentft bu nodj

Sin jene 3eit in beinern ©rbenleben,

211$ bir oon Sd>önf)rit glänze

Dein ladjenb Slugenpaar in muntrer £eü*e

5 Unb bu betratft, frofj unb gebanfenooQ,

De$ Sungfraunalterö SdjtoeHe?

SBon friU) biö fpftt erflangen

Die füllen 3immer unb ringsum bie (Stoffen

$on beinern fetten Singen,

io 3öenn bei ber Slrbeit eifrig ofyne Säumen

Du fafjeft unb in träumen

58on fdjöner 3ufunft fritylid) roar bein Sinn.

Süfe bufietc ber SKai. So pflegteft bu

Die Sage ju oerbringen.

is Dann meinen teuren SBücfyem

Abtrünnig unb ben miujeooßen heften,

2ln bie id> früf) geroenbet

Den beften ST^eil oon meinen 3ugenbfräften,

Söie manchmal oon be$ $$aterfjaufe$ Söller

20 Saufet* td) auf bebte Stimme unoertoanbt

Unb fpäfyte nad) ber $anb,

Die flinf ba$ Sinnen Inn unb fjer burdjlief.

2öie füll bie 2uft f«$ füllte!



94 Scoporbt.

ättie golben s2ikg' unb (Härten,

« Unb l)ter ba$ ferne }Jieer unb bort bie Serge!

$ein üDtenfdjenmunb fprid)t aus,

$öaö t$ im 33ufen füllte !
-

sBie liebliche ©ebanfen,

0 meine ©ilma, roelcfy ein Ipffenb Streben!

m> 2Öie festen ba3 9Jtenfd)enleben

Unö bamalS nmnberfam!

33ebenf id), rote uiel £äufdmngen »erglommen,

^ityr id> mein £erj beflommen

^on troftloö bittrem ©ram,

35 Unb all mein (Slenb bauest mir fernerer nur.

• 28arum, roarum, -Jfatur,

-s^ältft bu nidjt SBort, erfüüeft,

$Sa3 bu »erfpradtft, unb trügft bie eignen ßinber,

5Die bu mit 2öaf)n umfytifleft?

40 SDu, ef)' im hinter nod; bie $iux erftarrt,

s^on tücfifd; leifem ©tedjtfjum hingerafft

^ergingft, bu 3ürtlid)e, unb fd;auteft nidjt

SDie* Sölüte beiner Jal)re

Unb burfteft nid)t erft füllen,

4-. 2L*ie füft ba$ Sob auf beine fdm)ar$en Dorfen,

Stuf beine feurigfcfyeuen ^iebeSblicfe;

9iidjt plauberten mit bir »on fjolbem ©lüde

3lm ^efttag bie ©efptelen.

Slucfy mir »erging — wie balb! —
5.. 3J?ein liebfteS hoffen, meinen fahren au$

^erfagten bie ©efetytefe

$>en Sugenbglanj. 3öte btft bu

(Sntfdjroebt, gleidj einem §audj,

£>olbe ©efäfyrtin meiner ßnabenjeit,

55 Hoffnung, bu »ielberoemte

!
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2>a$ alfo ift bie ffielt,

$te $reuben, Zfyaten, &eb' unb bunten ^ährben,

2)ie 3eber fröhlich $u erleben meinte?

S)te3 ba3 ©efehief ber (Sterblichen auf @rben?

*> Seim -iJcah'n ber äBa^r^ett fanfft bu

£)ahin, bu Slermfte; unb t»on ferne nur

2Bie$ beine §anb ben falten Job mir unb

@in ©rab auf ober ftlur.

XXII.

(Erinnerungen.

(1831.)

3h* frönen Sieben fterne, nimmer glaubt' id),

$)a& ic^ cu3> n>«ber fo begrüben mürbe,

§od} über meines Saterä ©arten funfelnb,

Unb 3nnefpradj mit euch f)aten auö ben genftejn

5 $)e8 £aufeö, brin ich föon a^ $*nD gewohnt

Unb metner §reuben früEje^ @nbe fal).

9öie Diele Silber einft, roie Diele Härchen

6djuf mir im füllen Snnern euer ^Inblicf

Unb eurer leuc^tenben ©efährten, bamals,

io 2ll§ roortloS ich auf grüner «Scholle ftfcenb

3)ie falben dächte ju verbringen pflegte

®en §immel bliefenb unb bem fernen SRuf

2)er Sröfdje laufchenb brausen in ber @bne.

Unb an ben #ecfen, auf ben gluren hin

15 Schweifte ber ©lührourm, fäufelten im ^achtminb

$ie buft'gen Saubengäng' unb bie Gupreffen

3m 2öalbe bort, unb au$ bem $aterhau§

©rtlangen SBechfelreben unb ber Liener

©etaffneS treiben. 3öte unenbliche

20 ©ebanfen, roie mel füge träume ^aud^tc
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ferne 3Weer mir ju, bie blauen 33erge,

$ie Ijier mein $luf erreicht unb bie td> einft

3u überfdjreiten hoffte, neue Söelten,

(Sin neues <$lü<f oerfjei&enb meinem Stofein.

25 9ftd>t fannt' idf) mein ®efdnd unb roufjte nicfyt,

2Bie oft i$ bieö mein leibooll öbeä Seben

(§ern mürbe tauften mögen mit bem Job!

Söeiffagte bod> mein $erj mir nic^t, idf) fei

3Berbammt, bie grüne 3ugenb ^injuje^ren

so #ier in ber roilben #eimatf), unter 9Jtenfd>en,

SDte rofj unb niebrig, benen 2öiffenfd)aft

Unb SBetefjeit frembe Flamen, oft ein 9lnla{j

3u Spott unb Sadjen, bie mid) fite^n unb Raffen.

$odfj nid&t auö ÜReib, ba fie md&t tjöfyer mid)

35 ©ragten, als fidj felbft: nur weil fie meinen,

3<ty bünf eö felbft mir inögefjeim, obroo^l idfj

s
Jtodf> aufeen mir'd oor 9ftemanb merfen liefe*.

•#ter bring* idf) meine Saljre Inn, oerlaffen,

Verborgen, fern oon Sieb' unb Seben, mujj

40 3m €?df)iuarm -iUtifjroollenber jule^t vergärten,

s
]Jftd) aller s

JJiilb* unb £ugenben entwöhnen

Unb jum $Berädf>ter nod) ber s
3ttenfdf)en werben

ftuxd) btefe £orbe! Unb inbefc enteilt

£)ie tljeure Sugenbgeit, bie teurer ift,

4» 311$ sJtufjm unb Sorbeer, tfjeurer als bad Sid&t

$e8 SageS unb be$ 9ltf)em3 £audfj; fo nugloä,

Olm' irgenb eine Suft verlier' idf> bidf}

2ln biefem Ort unmenfd&lidjj öber ßual,

D bu, be* bürren tteben* einige S3ltite!

so $)er 3örnb trägt mir ben Älang ber ©tunbe $u

$om (SHocfentfmrm be« ©täbtd&en*. 2M)l gebenf idj,

3öie biefer Älang mir Iroft mar in ben Stödten,

2Benn id) als ßnab' in metnem buntlen Simmer,
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Umlagert rings von ©djrecfen, roadjenb lag

55 Unb naefy bem borgen feufate. $lle$ rings,

2BaS idf> nur fei)' unb f)öre, bringt ein 93ilb mir

3urücf unb roeeft ein füfe ©rinnern auf,

6üfi in ftd) felbft; bodf) miföt fid^ fd&merjlidf) ein

$)er ©egenroart ©efityl, ©ergebne Se&nfudjt

60 Wad) alter 3eit unb ber (Sebanf: idf) war! —
$ort ber 9lltan, ber nad) ben legten (Straelen

$)er Sonne blieft, — f)ier bie bemalten Söänbe,

$te #eerbenbilber unb ber Sonnenaufgang

Über bem oben »lb: in meiner Stufte

65 $&e freuten fte tmö) taufenbfadj, ba nodfj

Stein übermäd&t'ger 2BaIm mir fdmteidjelnb nafj war,

$tto idf) nur weilte. $iefe alten ©äle,

$&enn Ijell ber Sdjnee fyereinfdnen unb ber 5öinb

Um itjre weiten genfter pfeifenb ftfynob,

?o ©rbröfmten oom ©elftester unb ®elärm

$eö ßnaben, ju ber 3eit, ba notf> ba3 Ijerbe,

Slrglift'ge 5öeltge§eimnife uns fo fü&

©ntgegenblicft, ba nod) ber Jüngling, roie

©in unerfafyrner Siebenber, fein £eben

75 (Sleiclj einer erften Siebe f)ätfd>eln mag,

$on felbfterträumter ^immeläfd^öne trunfen.

0 all ifjr Hoffnungen, bu fyolber 2rug

$er Jugenbtage! ?mmer fefyrt bie <Seele

3u eudj jurücf. £)enn wie bie 3eit aud^ eilt,

so 3öie fidj ©ebanfen unb ©efüljle raanbeln,

Niemals oergeff' id> eud)! Srugbilber, weift

Stnb 9tuf)m unb ©tyre; ©lücf unb 2öonne nur

©in eitler SBunfcfy; baö unfruchtbare Seben

©in nu$loö ©lenb. SDennodfj, ob audf> leer

es 3111 meine 3al)re, bunfel unb oeröbet

Siein fterblid& »afein, raubt ba$ ®lücf - moty fei/ id>

4>e9fc. 3tal. II. 7
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ein — mir wenig nur. 3)od) ad), fo oft ia>

%n eudfj, ifjr Sugenbljoffnungen, gebenfe,

2ln bas, n>a$ einft fo ijolb mir t>orgefdjn>ebt,

90 Unb bann mein jammervoll armfelig Seben

©rmäg', unb ba$ oon fo oiel fdjjöner Hoffnung

3)er $ob aEein mir Ijeut nod) übrig bleibt:

flrampft fid) mein §erj jufammen, unb mit ift,

2Us gab' eö feinen Sroft für fold& ein ©cfctcffal.

95 Unb wenn nun biefer oft erflehte £ob

SJttr naljetritt unb ia) am legten 3iel

SM meines Unglüdte ftefje, wenn bie @rbe

©in frembeö £fjal mir roirb unb meinem Sölicf

&ie 3ufunft fdfmrinbet: euer bann getmjj

ioo Söerb' ia) gebenfen, euer 93ilb wirb midj

$en legten 6euf$er foften, bitter mafynenb,

$)afe idfj umfonft gelebt, unb in bie <5üf$e

SDeS fdfjicffafooflen $ag3 mir Söermutf) träufeln.

C, fdfjon im erften ftürmifäen Sugenbbrang

ins $)er greuben, Slengften unb SBegierben rief tdf)

$en 2ob fo manches 9M unb fonnte lang'

$raufj an ber Duelle ft^enb brüber brüten,

Ob id> nidf>t beffer tljäte, ©a)merg unb Hoffnung

3n iljrer glut $u ftillen. £)ann, burd^ fdfjleidjenb

no ©iedfjtlmm geriffen an ben Sfatnb beä ©rabeS,

SBeint' idf) um meine fd&öne Sugenb, um
$er armen £age glor, ber fa^on fo früfy

Jpimoelft'; unb mannen Slbenb, wenn idj traurig

Sluf meinem 23ette, bem oertrauten, fafj

U5 Unb bei bem trüben 2ämpd)en bietete,

ßlagt' ia) im ©inflang mit ber nädjt'gen Stille

Um meinen flüd&t'gen ©eift unb fang mir felbft,

211$ fdjroänb' id) fd&eibenb Ijin, ba3 Sobtenlieb! —

2Ber fann an euclj gebenfen ofyne ©eufeen,

Digitized by Google



(Erinnerungen. 99

120 © erfter Jugenbaufgang, o U)r frönen,

unaudfpred)ltd) Ijolben läge, wenn

S)cm fel'gen ©terblidjen ein 9Jtäbd)enläd)e[n

3uerft entgegenglänjt! 9ting8 in bie 2Bette

Sadjt ifm baö 2lUeä an; eö fd&roeigt ber s)teib,

i2n 9lod) f<$lummernb, ober fdjonenb; unb bic 2Be(t —
£ feltneS Sßunber! — fdjetnt bem Unerfafjrnen

$te £anb feiner £ülfe bar^ubieten,

dntfdjmlbtgt fein Serirren, feiert gefte

$)em neuen Sebenäantritt unb empfängt Um
130 Unb fd)meid)eli täufctyenb i^m alö ifyrem ^errn.

Sie fiüd&t'gen Sage! 2Bie ein Söetterleud&ten

Sinb fte oermefjt. Unb roeldjer <5terblid>e

3Bcife nod) »om Unglütf nichts, bem fdjon bie E>olbe

3al)r3$eit entfdjrounben, feine gute 3eit,

13.=» ®em fdjon bie ?ugenb, ad), bie ?ugenb au$lof$!

Unb bu, uterina! $Heben mir nid)t aud)

Son bir all biefe Stätten * 2öie? SDu roärft

Wx auä bem Sinn gefdmninben V 2Bof)in gingft bu,

3)afc id> r)ier einzig nur bein Slnaebenfen

i*» s)Zod> finbe, Süfeefte? 3ld), beine £eimatf)

©rbltcft bidfj nimmer; jenes $enfter bort,

2öo bu mit mir geplaubert, brinnen je$t

©id) nur fo trüb ber Straljl ber Sterne fpiegelt,

3ft leer. 3Bo bift bu, bafe id) beine Stimme
145

s
Jtid)t tönen (jöre, roie in jener 3eit,

2öo jeber ferne Saut von beinen Sippen,

$er ju mir brang, ba5 Slut mir aud ber $Bange

3um bergen trieb? Vorbei! Sergangen ift

$ein i)afein, füfceä Sieb; oergangen bift bu.

uro sJUm fommt'3 an Slnbre, burd) bie äöelt ju toanbefa

Unb biefe buft'gen §ügel ju bewohnen.

9, raftt) oerging# bu, unb bein Seben mar
7-
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9hir wie ein £raum! 2ll§ bu bort tan^teft; glänzte

$ie 2uft bir an bcr <Stirn, glänjt' in bcn klugen

im $ie almungSDoIle Suoerftdjt, bag Sicfyt

$>er Sugenb, — ba oerlöfdfjt' e3 ba$ ©efdncf,

Unb fülle lagft bu. 2ldfj, uterina, immer

#errfdf)t nodf) in mir bie alte Siebe. Oft

»et heften, in ®efellf<fcaft fpre^' \ty fjeimlid)

i<?o 3u mir: Ö nid&t Sans unb gfeften me&r,

uterina, fdfmiü(fft bu unb gefeüft bu bid&! —
Unb roenn ber 9Wat tommt, grüne 3n>eig' unb lieber

Verliebte ßnaben ifyren 3Jtöbdfjen bringen,

©ag' id&: uterina, nimmer feljrt für bitfj

165 $>er grüfjltng roieber, nie bie Siebe roieber!

3ln jebem Reitern Jag, bei jeber glur

$oU »lumen, jeber ftreube, bie id> füljle,

6ag' id& mir: 9ld^, uterina freut ftdf) nimmer,

Siefjt @rb' unb §immel nid)t! — $u gingft ba()in,

170 3Rein ero'ger ©eufter, gingft bafnn! unb mir

»leibt treu gefeilt bei allen lieblichen

(Sefüfjlen, allem (Süfcen, Grüben, teuren,

2öaö mid) bewegt, ein ^erbeö 2lngebenfen!

XXIII.

ttaftjtgefattQ tint? roanbemben 4}irten in Ä|lem

(1831.)

2öa3 madjft bu, 3Wonb, am §immel? ©ag, was

madfrft bu,

3)u eroig fttHer 9ttonb?

5lm 2lbenb erft erroad&ft bu

Unb roanberft burdt) bie Oebe, unb bann ruf)ft bu.

s »ift bu'S nidjjt fatt, oon bleuen

$)ie immergleidffen $fabe fnnjugefyen?

Entleibet bir'3 nodf) nidjt, fann bidf> nod^ freuen,

» •
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Die Ztyitex fner ju fetyenV

2öic äfmlidfj bodfj bem beinen

10 3ft eines Birten Seben!

grüf) mufj er fid^ ergeben,

Die beerbe treiben über* gelb unb ftefjt

beerben unb Slu'n unb Sueüen;

Dann rufyt er mübe bei be$ SlbenbS ©Limmer,
15 Unb 5lnbre§ fyofft er nimmer.

Sag mir, o NJWonb: uns* Slnbern

2öa§ frommt uns* biefes Seben

Unb euer Seben eud)'* Sag, roofnn jielt

s
3ttein fur^es Scf>roeifen r)icr

*> Unb bein unfterblid? 2BanbernV

(Sin ©reis, grau unb gebred&lidfj,

3tur ^a(b befleibet, barfufe,

Den dtüdtn unter fdnwrer Saft gebeugt,

Der über 33erge feucht,

25 Durdf) $lüft* unb flippen, tiefen Sanb unb Herfen,

Jm (Sturm, im Ungeteilter, roenn bie Suft

©lityt ober eifig glaftet, —
er läuft unb läuft unb haftet,

Sefct über Ström' unb Sümpfe,
ao gällt f)in, fte^t roieber auf, eilt meljr unb meljr,

3erfe$t, Mutrünfttg, bis er enblidj) anlangt,

2öof)in ber 2Beg unb beffen

$ielfadf>e 9Rüfjfal einzig fnngelenft,

3um unermeffnen Slbgrunb,

35 Unb ftürjt Ijinab, gu eitrigem $ergeffen.

0 feufd&er 3Jlonb, bies eben

3ft unfer 5Jtenfd)enleben.

Sdfrroer tritt ein 3Kenf<$ ans

Unb t'Mxä) oft ift bas ©eborenroerben.

40 Sßon Seiben unb Sefdjroerben
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2Öirb er empfangen. ©letd> ju Anbeginne

SHityn ftd> bie Altern beibe,

$>a3 Äinb gu tröften, bafe e$ nun foll leben,

Unb roädrf't es bann, fo pflegen

45 Unb fjegen fte'ö unb fudjen, roie fte fönnen,

letzter ifpn gu machen,

2)a§ Unglücf, bafj bem Seibe

$er üttenfd) nerfallen ift tro$ feinem ©treben.

•Jtidjts 93effre3 roeife gu geben

w 2)er ©Item Sieb' unb $reu* un3 Ernten, ©djroadjen.

Mein warum entfachen

£)en erften SebenSfunfen,

3öenn SrofieS mir bebtirfen, bafe rotr leben?

2öarum, wenn £eben $ein,

55 SBerbammt man unö $um ©ein?

O retner ÜDtonb, baö eben

3ft unfer 9Wenf$enleben.

$u aber bift nid>t fterbtic^

Unb wirft faum 2lc$t auf meine ßlage geben.

so $)od) bu, einfame, ero'ge SBanblerin,

($ebanfem>olIe, bu meUeidjt üerftelrft,

3Ba§ biefeä (Srbenleben,

3)ie3 unfer Seiben foll unb unfer Sangen,

2BaS unfer $ob bebeute, biefeS lefcte

65 (Srblaffen unfrer SBangen,

$ie$ Don ber @rbe ©djnrinben unb (Sntfdjroeben

2lu$ jebem Greife, ber uns traut umfangen.

3)u ftd^erlid) nerfteljft

21U baä Söarum ber $inge, roaä ber borgen

70 %üx 3rrud>t bringt unb ber £ag

Unb biefer ftumm enblofe 2auf ber 3eit;

$u roeifct, bu fte^er, meinem (jolben Sieb

$>er Seng juläcfyeln mag,
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2öem gilt bcö ©ornmerö ©lut, unb n>a$ bejroecfen

i5 2)e3 28inter3 eifge ©tfyrecfen;

$u roetfct ja taufcnb 2)inge, bcrcn Äunbe

$>em fc^üc^ten Birten tief perborgen blieb.

Oft wenn id) bid) betraute,

m* ftumm bu bafteljft überm oben $lan,

m $>ef$ ferner Umfretö oit ben Gimmel grenzt,

Ober roie bu mir folgft,

SSenn idj bie beerbe treibe fadfjt ooran

Uttb fef)' bie ©tern' erglänzen bid)t unb bitter,

grag* id) midf) in ©ebanfen:

86 SBoju fo oiele Sinter?

äüaS foll baö weite Suftmeer, jener tiefe

(Snblofe Sletfjer? 2ßaö bebeutet biefe

(Seroalt'ge ßinfamfeit? Unb idf), roaS bin id}?

©o grübl' id& bei mir felbft; unb für bieS #au3,

90 ©o grenzenlos unb fyerrlidf),

gür feine jafylloS roimmelnben SBerooljner,

£>ann für fo oieleS s3Hülm, fo oieleö biegen

$er SBefen all', bie @rb' unb Gimmel fa&t,

Umfreifenb ofme Dtaft,

95 Um bod& jum SluSgang ftet3 jurüdgufeljren,

Vermag idj roeber ©runb

9lo$ 3n>ed 3U afmen. Slber bir geroifj,

©öttlid&e Sungfrau, ift bieS 2We§ funb.

W\x ift nur baä beroufct,

ioo $afj Don bem ero'gen Greifen

Unb meinem fdfjroadjjen ©ein

SBielleic^t ein Slnbrer Suft

Unb 93ortfjeil ^at ; mir ift ba3 Seben ^ein.

O meine beerbe bort, roie bift bu glüdTidj),

105 SBeil bu bein @lenb fd&roerlid> roofjl ©erftefyft.

2öie mufi idf> bidt) beneiben,
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9tid)t blofe, roeil oon Söcf^werbcn

Seinaty befreit bu gefjft

Unb aller 3Wülm unb ftäljrben

110 Unb jeber fjödjften Slngft fo balb üergifjeft,

Wein, me^r nodj, weil biet) Sangroetl nie befällt.

2öenn bu im ©chatten lagerft, auf ber sBiefe,

©tiU unb aufrieben bift bu

Unb bringft in fold^er
s
2lrt

11. 2)en langen (Sommer ungelan^oeilt l)in.

Unb ta) auaj fifc' im Ratten ^ter im gelb,

$)odj Ueberbrufe befällt

"ÜKein §>eq, unb ftad^elnb nmtylt in mir ein s28el),

;£>aft id}, fyier rufyenb, ferner bin al$ je

i2u $on 9huy unb 9iaft unb grieben.

Unb benno* münfay ia) Wfy*
Unb fjatte nie ^um SBeinen ©runb bis fyeut.

•JöaS bia) ergäbt unb freut,

3a) roeifj e§ ntdjt; bodj fjaft bu bein 33ef)agcn.

ia&
s
JRir ift nidjt SBtei befdu*eben
s
iln ©lud; bodj barum Hag' ia) nidjt allein.

}tur, wenn bu fpredjen fönntft, möa)t' ia) bia) fragen,

Söarum, o liebe beerbe,

3n SJtufee jebeS Styer

i3n Sia) fröfjlid) mag begnügen,

Unb mir'3 $ur Saft wirb, fjier fo ftiU au liegen?

s
3$ielleia)t, wenn ia) mit glügeln

ÜJttä) über Söolfen fa)roingen

Unb einzeln all bie ©terne fönnte gälten,

135 Ober bem Bonner gleia) auf Sergen fa)n>eifen,

2ßär' ia) beglüdter, meine traute £eerbe,

2Bär id) beglüdter, fjeHer 5Jtonb bort oben.

$)oa) irrt oieIleid)t ber <5>inn,

$er neibifa) blieft naa) anbern Soofen f)m.
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U(i $ieHei<$t in 2Bieg' unb #ürbe,

Unb ob man niebrig, fei, ob fyod) erboben,

3ft 3Wen gleia) ba$ £eben eine 33ürbe.

xxnr.

Bit Kulje »ad) htm (ftetaitter.

(1831.)

$aö 2Better ift oergangen.

SDte muntern Sßögel fangen an 511 fingen,

$)ie §enne roagt mit (^aefern

'3id> auf bie Strafe roieber. ©iel), wie plö^lid)

•1 ^m 2öeft am Sterg ber Gimmel fia) erbetlt.

•ftun liebtet fi$ baö Selb,

Unb aus bem Sfyale glänjt ber glufc herauf.

Gin jebeö ©era wirb frofj; allüberall

beginnt bie Arbeit roieber

10 Unb regt fidt) rüft'ger (Sxtyall.

$er ^anbroertemann, fein 5öerf$eug in ber s;>anb,

Iritt ftngenb, nad) bem feuchten 3Mau fpäfyen,

$or feines $>aufe$ ©dnnelle;

3)a8 SBeiblein fommt beraub in ibr (SVcfäfe

15 SDic SKegenflut ju faffen.

ßautrufenb burd) bie (Waffen

3ie^t mit ®emüfen roieber

3)er $änbler auf unb nieber.

£) fieb, ba fommt bie ©onne; roie uerflärt

20 Sie $ö\)
y

n unb Gilten. 3)ie Öeroobner öffnen

^erraffen unb SBalcone. §ord), roie bort

sBom gafjrroeg Sdjellenläuten aus ber $erne

£erübertönt. $e3 ^eifenben ©efäljrt

Änarrt bureb ben <5anb unb fefct bie Steife fort.

ss 9lufatljmet jebe 33ruft.

2öann ift bag geben fo
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Sie je$t ung füfe unb frol)?

Sann mag mit foldjer Suft
v
)Jton auf fein Jagioerf {innen,

Da3 alte förbern, neues Jfjun beginnen?

Sann ftnb n>ir minber unfrer 9?otf) gebenf?

0 Suft, bu ßinb be$ ©dmterjeä!

0 eitle greube, grucfyt nur

Vergangner 9lngft, bie unfer $er$ burdjbebt,

Dafc oor bem Job wir bangen,

Sie bitter aud> baS Seben,

Daft ftumm bie armen Sporen,
s
JJtit tobeSbleidjen Sangen
«oll 2Jngftfd&n>eifc, in beö #immelS

(Senritterftürme blidfen,

SDic roiber fte oerfComoren!

£) gütige
s
Jtatur,

3)a3 ftnb bie fjofyen greuben,

Die ©aben, bie bu liebreid)

Den -üJtenfdjen gönnft! 30m foll eö dornte fein,

Senn oon ilmt meidet baS Seiben.

freigebig tljeilft bu Dualen au§. Der ©djmerj

©ntfpringt von felber, unb bie farge Suft,

Die al§ ein mächtig Sunber fyin unb roteber

Dem Sef> entblüljt, ift fd)on ein (Slütf geroefen.

60 lieb ftnb wir ben (Sro'gen! ©IticfS genug

(§in freier Slt^emgug

9lad) langem ©dmtera, unb feiig,

Senn mir im Job oon allem ©djmerj genefen.
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XXV.

Set Somtobeitb auf öem Borfe.

(1831.)

$ie junge Dirne fef>rt, fobalb bie ©onne

©idj neigt, oom gelb naä) £au3,

3^r Sünbel ©ras gu Raupten, in ber £anb
3Son Sftofen unb Siolen einen Strauß

5 Unb freut ftd) fdjon, barauS

borgen am ©onntag roteber

Den ©dnnuef für #aar unb lieber ju geroinnen.

Tlxt ifjren Barbarinnen

©tyt oor ber Sljür ba§ 2Ittitterd>en unb fpinnt

10 Unb fd>aut gen 2lbenb, wo ber Sag nerglüljt,

Unb plaubert von ben eignen jungen Sagen,

3Bo fte atn geiertag ftd) aud) gepult fjat

Unb fdjlanf nod) unb gefdjnrinb

2lm Slbenb bann ju tanken pflag mit Denen,

i5 Die iljrcr fdjönften 3eit ®efäf)rten roaren.

3d)on aus ber £öf>e finft

liefblaue Dämmrung, unb bie ©Ratten fallen

33on Dädjern unb non öügeln,

Da filbern je$t ber neue -JRonb erblinft.

3o Unb nun beginnt bie ($locfe

Den fjefttag einzuläuten,

Unb bei bem ßlange Riefet eö

ffiie $roft in alle ©eelen.

Die Änaben, bie in kaufen

Dort auf bem $lafce jaud^en

Unb Iner* unb bortlnn laufen,

5Bie ladjen fte unb lärmen!

3nbeffen fetyrt $u feinem bürft'gen $if$

Der »Pfltiger pfetfenb ^eim

30 Unb benft bei ftd) an feinen $Ruf>etag.
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Dann, roenn erlofdjen jebe$ £id&t ringsum

Unb aüe§ Slnbre ftumm,

A^örft bu ben Jammer flopfen, Ijörft bie Säge

De$ 3immermann3, ber road&t

35 ber oerf^loffnen 2öerfftatt unb beim £ämpdf>en

Sid(> fputet, bafe bie Arbeit

9tod> fertig werbe, e^ ber ^lag fidr) rottet.

Die$ ift ber liebfte pon ben fiebert Sagen,

Sott Hoffnung, polier Söonne.

4u @S bringt bie neue Sonne

Srübfinn unb Langmeil; Seber benft im Stillen,

Da& roieber fid) erneu'n bie alten plagen.

Du muntrer ßnabe, bteS

Dein 93lütenalter gleist

45 Soldfo einem Ijeitren £ag, fo flar unb frofj,

Unb toenn er bann entflog

•<oaft beineS Sebent Sonntag bu erreicht.

©erliefe tyn, Hinb; gar fü& ift biefe Seit,

Uno Seber lebt fie gerne,

so 3Ref)r roiß id> bir nid)t fagen. Doa) ba& ferne

Dir nodf) bein Sonntag, fei e$ bir nic*)t leib!

XXVI.

Ber hertfttjenbe (Bebanke.

(1836.)

Du fjolbefter pon allen

(#en>altfjerrn, ber mein £erg lenft nad) (gefallen,

gurdfjtbar ©efd&enf be3 Rimmels,

Unb bod& mir ewig treuer,

5 Sttein treufter ^reunb im Seibe,

©ebanfe, bran id) für unb für mid) roeibe:
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Ser fpridjt von beine* SefenS

©efjetmmft md)t? ©erwarb nidjt fdjon bedungen

$on beiner -JEa^t? Ä>q> immer,

10 <5o oft bon ^Jtenfdjenjungen

(Srflingt be$ eignen Jüljlenä &tft unb Dual,

Steint neu ba$ Sort, als fläng'S *um erften 9Hal.

Sie ift bodj meine <5eele

^ereinfamt feit ben lagen,

15 So bu barin bie Sofmung aufgefdjlagen

!

TOt sBli$e$fdmeae füfjlt' id& mir im Wu
(Sntfdjroinben bie ©ebanfen,

$ie anbern aflgumal. 3n öbem ftelbe

(Sin Sljurm, fo ragteft bu

an ©igantifd) einfam in beö 33ufen$ ©djranfen.

SaS galt l)infort mir, au&er bir allein,

$5ie$ gan$e arme ^eben,

SaS aller irbifcfye lanb in meinen s2lugen*

Selcfy fdjaleö <3eitoergeuben

25 Schien ad bteS Ilmn unb treiben!

SId), nur um eitle Suft ein eitles Wliityn,

Verglichen mit ben greuben,

$en fn'mmlifchen, bie mir burdj btd^ erblühen.

Sie oon beS Apennin

so Unwirtlich nacften Sänben
3ur grünen glur, bie fern herüberlacht,

§n*©efmfucht fid^ beS SanbrerS 93licfe roenben,

6o oon bem unfruchtbaren

Unb raupen Seltnerfehr — roie ftreb' ich gerne,

35 in ein ^arabteS, j$u bir jurücfe,

$afj beine 9täf>e jeben ©inn erquicfe!

3ch fann e§ faum nerfte^en,

Sie ic^ f° ^anÖ MM geben, biefe Seit
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^oll Um>erftanb unb plagen

®aV olme bid; ertragen;

begreifen fann id&'S faum,

Sie fid^ an anbern greuben,

bu gettHujrft, fidjj 2lnbre mögen roeiben.

We bis $u jener 3eit,

45 So ia) juerft, n>a$ lieben Reifet, erfahren,

£at ÜobeSfurdfn* bie Seele mir bewegt.

•$eut bünft mtd) nur ein Spiel,

Sa$ Igoren Slngft erregt,

£>b fie e§ preifen auä) mit £>eu$elmunbe:

so $a$ üflufj ber legten Stunbe,

Unb jeigt (Sefaljr fidfj, fann id& ofme (brauen

W\t Säbeln in u> bräuenb 3lntlifc flauen.

^erad^tet Ijab' id) immer

$)te feigen, ungrofjtnütfy'gen,

55 Slterroorfnen Seelen; jefct empört fofort

TOdf) jebe fdfmöbe Sfjat,

Unb menfd>lid&e ©emein^eit

»teifet mein ®emütf) alsbalb jum (trimme fort.

$>ie £>offaljrt biefer 3eit,

«0 $ie fiel) mit leerem £)offnung3roaf)ne naljrt,

3u f$roa$en liebt unb feine $ugenb eljrt,

9tur $eil im 9tu$en finbet

Unb t^öriä)t mdf)t erfennt,

Sie nufcloä bann baö ganje Beben fd&nrinbet,

«5 Biegt unter mir. $)e$ Urteil*

£>er SKenfdjen fpott* idf), unb bie bunte SRenge,

$ie §of>e8 ntc^t gentefjen

Unb bidf> oerfömäljen fann, tret' ic$ mit güfeen.

So ift bie Seibenfd^aft,

70 $)ie fidjj nid>t beugt ber beinen?

3a, toeldje fonft nodf) maltet
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Unb ^crrfd^t auf Arbeit aufeer jener einen?

ftabfaty unb #offaljrt, @l>r= unb 9Kad)tbegier

Unb 3om unb £afc — mit tf>r

75 $erglidf)en finb pe meljr nid&t

2113 bumpfe triebe nur. 3ur 2eibenfd>aft
2Birft bu allein; alö £errn,

S)er unumfd^ränft geMete,

©ab bid& 9latur bem menfd&lidfren ©emüfye.

m ®an$ ofyne 3öertf) unb ©inn roäY unfer Seben,

SBenn bu nidn" toäreft, unfer Gin' unb 2llle$,

£)er einzig nodfj baö ©dfncffal

(Sntfd&ulbigt, bafe e$ sJföenfd>en

Sur eitlen Zloty oerbammt beS @rbenbaöe$.

m Um bidfj nur roirb jumeilen

3)ie Suft jum Seben teilen mit ben Sporen

©n üJlenfc^ aud&, ber jur fjretyeit roarb geboren.

2öol)l roertf) finb'3 beine Söonnen, fünfter

©ebanfe, frol) ergeben

9n 2)ieS leibenoolle Seben

Sluf ftdfj ju nehmen viele Sa^re lang,

Unb tooljl jum anbern 3Me,
©o bitter audf) icf> bie (Srfaljrung büfete,

2Bürb' icf> bie $al)n betreten rooljlgemutlj

;

f»5 £)enn tro$ be$ ©anbmeerö unb ber 9tatternbrut

©ajleppt' i<$ miclj nie fo mtibe

£>urd> biefed Sebent 2öüfte

3u bir, bafc nid&t bie$ unfer Seibgefd&icf

9Rir rei$ oergütet fdfcien burdf) foldf> ein <$lücf.

ioo üöeld) eine 2Belt, n>eld> neue

Unenblidtfeit, o toeldf) ein $arabieö

(Srfd&liefct mir oft bein aUgemalt'ger 3auber

3n Hern glug! 2Wir bäud&t

3u roanbeln unter einer neuen ©onne,
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105 So all mein irbifd) güfjlen,

Unb roa§ \d) 2öaj)r^ctt nannte, oon mir weicht

©o muffen (Dotter träumen,

©ag' id) mir bann. 2ld>, bift bu bod) fürwahr,

•$olber (9ebanf, ein Sraum, ber oft uns milb

na ^erfdjönt ber s
2Bal)rljeit 33ilb,

@in offenbarer 2öafm; unb bod) oor allen

•§olbfePg,en Söalmgebilben

33ift göttlich bu, oon foldjer 2eben3mad)t,

$afe bu beftetyft, wenn alle 9Jto3fen fallen,

its £)ft toefenfyaft erfdjetneft

Unb erft entfdnoinbeft in beö SobeS ^Rac^t.

(Setmfc, bu mein (Sebanfe, ber bu einzig

Öefeelft mein armes Seben,

(beliebter Urquell unermeffner Reiben,

120 (Srft mit bem legten £)aud) roeidjft bu oon Rinnen.

2ln ftdjern 3eid)en füfyl' id) eö tiefinnen,

$u bift flum £errn für immer mir gegeben.

Slnbre getrimmte ^reuben

#at oft ber äBatyrfjeit m&
125 6ntn)ertl)et. 2>od> je öfter jene (Sine

©id) jeigt ben machen ©innen,
s
I5on ber mit bir ju plaubern Seben Reifet,

3e fjöfjer toädj)ft baö ©lücf,

©ädrf't jener Söafmfinn, ber mein Sein befeelt.

130 D engelgleidje ©a)önljeit!

@in jebeö Slntlifc, wie aua) auäerroäfjlt,

©djeint mir ein Srugbilb nur,

3)a£ beine nad^uäffen. $u allein

Sc^einft aller Slnmutfj Quelle,

135 211$ ob ftd) magrer 9teij nur bir gefelle.

Seit idj juerft bia) flaute,

SBarft bu nia)t jeber meiner ernften ©orgen
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3n^all unb 3iel? 2Bo war nur eine ©tunbe,

$)a id) nidjjt bein gebaut? 3m nädjt'gen <5d)lummer

ho 2öonn trat bcin ftoIgcS 93ilb

yi'xty cor mic§ f)in? £)u engelgleidjeS 9lntlt£,

So fd^ön, roie tmYa nur träumen,

SBolun in (Srbenräumen,

2öofjin im 2öeltaH mag bcn 33li(f idj lenfen,

145 2BaS mag ein ®ott mir fd>enfen,

S)a3 roie ein SBlitf oon bir bie Seele ftiHt?

2BaS fann no^ füfeer fein als bein gebenfen?

XXVII.

(1836.)

2>er, ben bie (Söttet lieben, föeibet jung babjn.

SRenanbro §.

2U$ 3roiUinge beä <5a)icffal3 Sdjoofc entfproffen,

©inb Sieb' unb Sob ©enojfen.

9tidjt§ ©d[)önre3 roarb fjtnieben

$>er @rbe, nidfjts ber ©ternenroelt befdjieben.

5 S5on 3ener ftammt bie fyödjfte,

$>ie feligfte ber greuben,

$)ie je un§ blühen mag im üfteer beS Seins,

Unb t>on ben fdjroerften Seiben

vftann if)r ©enofe erlöfen.

io 3)aS rounberfame 2öefen,

$olbfelig anjufdfjauen,

Utidjt roie'S ber Feigling pflegt fid) üorjufteflen,

9BiII gern ber jungen Siebe

©ia) oftmals augefeilen.

15 Vereint burdföiefm fte bann beö Sebent Sluen

Unb ftnb be3 SBeifen 2roff in aller $rübe.

£egfe. 3tal.II. 8

Digitized ItyGoogle



114 Öeoparbt.

3c mefjr ooll Siebeöglut,

3e roeifer ift ein §er&, je ftoljer acf>tet'$

©ering beS SebenS 2öef)e.

20 Äein ÜRadjjtgebot, o Siebe,

befeuert fo roie beinä $u jebem 2Sagmfj.

©ntflammt ja beine 9täf)e

©in jebeä §erj mit 9Jlut§,

belebt ben ftnfenben unb pflegt gu fyattn,

25 -iftid&t nur müfj'gem brüten, wie fie pflegen,

$ie ©eifter 3U erregen.

2öenn in ber Sugenb Slüte

©i$ regt in §erjenätiefen

©in järtlicf)e§ Verlangen,

30 ©rroad&t jugleid) mit ilmt ein mübeS fangen,

©in fd)tnad)tenb £obe$feljnen im ©emütfye,

9lid)t weife i<f>, roie; bodfj Hillen,

$ie war unb Ijei& geliebt, iftfä fo ergangen.

$ann roof)l mit ©rau'n betrautet

35 £)er 9ftenfd) bie £)ebe rings, unb biefe ©rbe

SDünft unbewohnbar ifym, roenn feinem bergen

$)er eine SBunfdfj oerfagt wirb,

SDte neue, gren^enlofe

©lücffeligfeit, wonach bie ©eele tradjtet.

40 Unb afynt er gar ben (Sturm, ber feine 93ruft

(Srffüttern roirb um fie: erfefjnt er SRulje

Unb möd^f im §afen lanben,

2)em 3lufrufjr gu entrinnen

£)er Seibenfd&aft, bie if)tn bie Söelt umnähtet.

45 SBenn 2llle§ bann ringsum

S)ie roilbe Wlatyi oerfdfjlungen

Unb ©ram roie 2Betterftraf)l im Sufen roufyet,

3öie innig taufenbmal

2öirft bu fjerangefleljt,
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bo © £ob, vom Siebettben in feiner Qual,

2öie oft im 2tbenbftraljl,

2Bie oft, toenn früf) er ftnft aufs Sager nieber,

greift er als ^öd&fteS ©lücf, roäYs $m oergönnt,

9fte mein* bie matten ©lieber

55 3u fjeben, nie bie ©onne meljr feigen;

Unb Ijört er mit beä £obtenglöcflein$ Klange

©efang tyerüberroefjen,

©in ©rabgeleit gu eroigem SSergeffen,

SBie innig bann erfeufjenb

6o 2luä tieffter Sruft, beneibet

@r 3)en, ber bei ben <5<fyaütn 2BoImung fanb!

3a, felbft bie rof)e -Uienge,

SDer Sauer, ber ben ©egen,

®er oon ber Silbung ausftrömt, nie gefannt,

es ®a3 -äJtäbdjen, bem bas £aar gu Serge ftanb

58or ©Räubern, ^ört' eö fagen

S8om £ob: fic alle roagen

Sttit feftem 3Jlut^ auf ©rab unb ©terbefleib,

28enn Siebeägram fte nagt, ben SBlicf $u lenfen,

70 ©elaffen $u bebenfen,

Ob SDold), ob ©ift fie raäljlen,

Unb if)re fdjlidjten ©eelen

SBerfteljen ganj be$ SobeS Sieblidjfett.

©o loden un§ gum £ob

75 £)er Siebe ftrenge 9lotf) unb 2ftad>tbefef)le.

Oft auc§, roenn fo fidj meljrt bie innre Qual,

$af$ irb'fd)e ßraft nic&t länger fann genügen,

©eljn roir ben Seib erliegen

3)em roilben ©türm, unb fdnoefterlidj gefeilt

so §ilft Siebe bann ber üSttad&t be3 SEobeS fiegen.

$)ann toieber fpornt fie bergeftalt bie §er$en,

$aj$ felbft ber fd&lidjte Sanbmann freientföloffen,

$ie Sungfrau felbft ifjr Seben
^
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2Rit eigner §anb gefäfjrben,

85 $ie jungen ©lieber in bie ©rube betten.

$ie Söelt lafy ttjrcr ©dfmterjen;

3f>r fei'3 befd&ieben, frieblid& alt ju werben.

$er glüälidjen ©emeinbe

«Bcgetftert gHtynber Seelen

90 3Jtog ©inen bod) t)on eua) ba$ ©tycffal gönnen,

©eliebte §erm unb gfteunbe

$er armen 9ttenfdf$eit, benen

©i$ feine Wafy fann ebenbürtig mahnen

3m unermeffnen 2IU unb madiger nur

95 2)a3 Saturn, roaltenb über ber SRatur.

$u aber, ben föon feit ben Sugenbtagen

3$ ljulb'genb angerufen,

O Ijolber £ob, bu einiger

(Srbarmer in ber @rbe Wort) unb plagen,

ioo 3ßenn id> bid& je geprtefen

Unb trofc ber ©d&macf), bie Sporen unbanfbar

$ir antfjun, immerbar

Stör <8$tfurc$t fromm erliefen,

Safe nid^t mein glefyt »ergebend,

105 $a3 feltne ju bir bringen,

Unb bie« mein Slugenpaar

£ütt ein in em'ge 9iad>t, bu prft be§ Sebent.

TOdfj wirft bu ftetS, &u melier 3eit unb ©tunbe

$u mir erlöfenb natyft auf bunflen ©d&nringen,

no 2lufredf)ten Raupte« fefjen

$em ©dfncffal miberfteljen,

Unb färbt eö feine §anb, bie 2Bunb' um Söunbe

TOr fdfjlagt, mit meinem 93lut,

5Rie roerb' iays barum preifen

115 Unb fegnen, roie, befangen

3n altem ©ftoenfinn, bie SRenfdföeit tlmt.

Digitized by Google



2tn mtd) felbft. 117

iftein, jeber Hoffnung trügerifcfyen <Sdjein,

TOt bem bie 2Belt fo fmbtfa)

<5i$ gu getröften glaubt,

2BiH tdj cerfd&mäfm unb nie auf §ülfe bauen,

2113 nur t)or bir allem.

©o roill idfj Reiter nun

$en Sag erharren, n>o mein fdfjlummernb $aupt

$)arf bir am S3ufen ruljn.

XXVIII.

%n mit) fclbft.

(1836.)

9Jun roirft bu ruljn für immer,

äftein mübes £erj. @$ fd&roanb ber lefcte 2Bafm,

£er eroig fdfnen. (Sr fdfjroanb. 3dfj füfjl' e3 tief:

2)ie Hoffnung nid&t allein

Sluf Ijolbe Säufdjung, audjj ber 2öunfd& entfdjlief.

6o rulj für immer. Sange

©enug Ijaft bu geflopft. 9ftdf;t3 r)ter oerbient

£)ein regeö ©plagen, feines ©eufjerS ift

$>ie (Srbe roertf). 9ter ©djjmerj unb Sangroeil bietet

$a$ Seben, SlnbreS nid&t. SDie 2Belt ift ßotl).

(Srgieb bid& benn! SSerjroeifle

3um legten 3M! Uns 2Jtenfd&en fjat ba$ ©tycffal

9tur @in$ gefdfjenft: ben £ob. 33eradf)te benn

$)idf), bie ÜRatur, bie fdfmöbe

5Jtodf)t, bie »erborgen r)crtfd^t gu unfrer Qual,

Unb btefeS 21113 unenbltdfc nid&t'ge Öebe!
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XXIX.

(1836.)

3utoeilen fe^rt oor meinen ©eift $urücf

$)ein 93üb, Slfpafxa. 3Jtag es flüchtig mir

Sßorüberblifcen im ©etoühl ber Btaht

2(u$ anbern 3ügen; mag im oben gelb

5 %m Reitern Sag, im ©lanj ber ftummen ©ferne,

©leichfam erroedt oon fanfter Harmonie,
s3Rir in ber Seele, bie nod) leid&t erfchricft,

$ie$ ftolje Sraumbilb plö^lich auferftehn.

2öie angebetet cinft, ihr ©ötter, wie

io 9Jlir Söonn' unb $luch jugleid^! Unb nie umtoehen

$)ie $üfte mid) oon blumenreicher glur,

aus ben ©arten in ber ©täbte bitten,

$afi ich beS £ag3 nicht benfe, too ich bid)

3n beinen lieblichen ©emächern fanb,

15 ^Durctybuftet afle oon ben frifdjen SBlüten

$e3 grühlingS, too gefleibet in bie garbe

$e§ bunflen SBeilchenS beitie ^immltfd^c

©eftalt erfcfn'en, nadjläfftg ^tngefd^miegt

2luf glän^enbe *ßolfter, oon geheimer SBoUuft

3o sJtingg überhaucht; inbcfe bu, ausgelernte

Verführerin, inbrünftig glüh'nbe ßüffe

2luf beiner Äinber fanftgefchroellte SJtünbchen

Saut fcfjaßenb brücfteft, beinen fchneeigen !Racfen

Sorbiegenb unb bie arglos junge 53rut

25 %n ben oerhüllten, ach, erfehnten SBufen

3ogft mit ber tounberfchönen £anb. $a fchtenen

•JJtir @rb' unb Gimmel neu, unb faft ein (Strahl

SDer ©ottheit glänjf in mir. £)a traf, bezwingt

§8on beiner §anb, bie Sruft, bie toohlbeioehrt fcfn'en,

so Wi Wlafy ber *ßfeil, ben unentrei&bar feft
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3d^ ftöf)nenb trug, bis ftd^ 3um jroeiten !Dlal

3m £auf ber <5onne jährte jener Sag.

(Sin Strahl ber ©ottfjeit felbft erfriert mir bamalö,

SBeib, beine 6d)öne. ©leidfje 3aubermadf)t

35 Übt <5cJ)önf)eit, rote ÜJtuftf, bie unö fo oft

SBon unbefannten *ßarabiefen fjefyreS

©efyeimnifj ju enthüllen fcfjeint. 2)ann Ijätfdjelt

$er tiefgetroffne (Sterbliche ba3 $inb

$er eignen 6eele, baä geliebte Urbilb,

40 $en Snbegriff ber ero'gen §immel$roonne,

<$anj an ©eftdjt, ©eberbe, Stimm' unb SHebe

2)em irbifa)en 2Beibe gleidj, ba$ ju erfefmen

3n feinem Taumel roäfjnt ber Siebenbe.

Unb bodj nicfyt btefes, jenes nur, ba§ Urbilb

45 Siebt unb erfefjnt er felbft im 9iaufd> ber Sinne.

$od) enblidfj roirb er inne feines 2öaf)n3

Unb ber 33erraecf)3lung, jürnt bann unb befcfyulbigt

©ar ungerecht ba3 SSÖeib. @3 fd^roingt jur §öf)e

$e$ 3beal§ fief) feiten nur iljr ©eift,

so Unb roaS fjocfjfinnig Siebenben fte einflößt

$urd> if)ren eignen Stoi^, af)nt unb oerftef)t

©ie felber mö)t 9tid)t fafft fo f>errlia>

. ©ebanfen.biefe enge Stirn; unb tf)örid)t

§offt — ober forbert gar — oom gellen gunfeln

55 $erfüf)rerifdjer klugen ber 33etrogne

3)en tiefen, unergrünbltcfyen unb metyr

Site männlidj reifen ©eift oon $)enen, bie

$em üötonn in SlUem nadjftefyn. Sfmen roarb

Wlxt ^artern, roeid&ern ©liebern audfj ein ©eift

6o
s3on minbrer $äf)igfett unb minbrer ßraft.

bu, 2lfpafia, roaä bu felber einft

Mix in bie (Seele flöfjteft, nimmermehr

$aft bu e§ afjnen fönnen, nie erfufyrft bu,
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2öte grenjenlofe ©tut, tote liefe £ual,

65 2öie unaugfprecpdf) roilben ©turnt unb 2öaf>nftnn

Du in mir aufgewühlt; unb niemals fotnmt

Der £ag, roo bu'd begreifft <So roetfe aua) nta)t

2öer bie ©eroalt ber Söne fluten läfct,

2öaö er mit ©timm' unb $anb Ijeraufbefdfjroört

70 3n feinem §örer. Die 9lfpafta, bie id)

©o Ijetfj geliebt, tft tobt. @$ fdjläft für immer,

SöaS einft 3iel meines SebenS toar. Wut manchmal,

9tur roie ein teurer ©a)atten pflegt fte noa)

3u fommen unb $u fdjmrinben. Do$ bu lebft,

75 92id)t blofc nodj) immer fdfjön, fo f<!)ön fogar,

Daß, bauest mir, alle grrau'n bu überftratylft.

Dodfj jene ©tut, bie bu geroedt, erlofdjj;

Denn nia)t bidjj felber: jene ©ötttn liebt* ia),

Der biefe 33ruft einft £empel roar, nun ©rab.

so %tix 3ene gUrt)t' tdfj lang, fo ganj befeligt

S3on iljrem ^immelöreij, bafc idj, obrooljl

&on allem Anfang roa3 bu roarft unb bift

Durdfrfdfjauenb, beine ßünft' unb Stften alle,

Dodfj iljren fjolben S3licf in beinern fudfjte

85 Unb, roeil fie lebte, bir begierig folgte,

9tid|jt mefjr betrogen, nur noa) oon bem #ei$

Der jauberifd^en #f)nlia)feit oerlodt,

Die lange, fjerbe Änedfjtfdjaft ju ertragen.

5Run rüfjme btd); bu fannft e3! 9tun erjä^le,

90 Dafj bir allein oon beinen ©dfjroeftern td)

Den ftoljen SRadfen bog, freiwillig antrug

Dieö unbejäljmte £erg. (Srjäljle nun,

Dafe bu bie ffirp* - unb ftd^erlid^ bie Sefcte
-

Dtein 5luge flehen faf)ft unb bir genüber

95 9flid) fdfjeu unb gitternb (ba iays fage, glülj' id&

3n ©rimm unb ©df)am), mta) meiner fetbft beraubt,
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2öunfch, 2Bort unb 2öinf von bir in fdjranfenlofer

Ergebenheit erfpäljn, bei beinen ftol^en

Saunen erblaffen, beim geringften 3eidjen

100 &er §ulb erglüfm, bei jebem beiner 53litfe

Haltung unb Sarbe inedjfeln. $)ie 93e$aubrung

3ft h*n/ mit ihr verfiel in krümmer auch

2)aö fc^nöbe Sodj, unb id> frohlocfe. SHögen

£)ie Sage leer fein: bennoch, nach ber ßnechtfehaft

105 Unb langem SBatm — wie froh umarm' io) je$t

Vernunft unb Freiheit! ©leicht auch biefeS Seben,

SSon Seibenfdjaft unb bolbem 3rrtfMm frei,

2)er fternenlofen ^Rad^t in 2ötnter3mitte

:

$od> gnügt e$ mir als £roft unb SRache für

lio SJlein ^erbeö 2Kenfchenloo3, ba& fyier im ©rafe

3$ müfctg, unbeweglich fyn%tftxtdt,

Suft, @rb' unb SJleer betrauten fann unb lächeln.

XXX.

%uf ein anritte? <Brab-jBa$reUef,

eine tobte 3ungfrau barfteKenb, bie im Begriff ift »on ben 3$rigen

5l6fd)ieb $u nehmen.

(1836.)

m eilft bu hin? SBer ruft biet)

§inn>eg oon beinen Sieben,

2)u holbe ^äbcr)enblume?

iötflft bu allein betn üäterlicheä §au$

5 ©o früh wrlaffen? 5?ehrft ju biefer ©aktuelle

$u je gurüct unb wirb ein SBieberfefjen

(Srfreun, bie fytut in tränen bi(h urnfteljen?

&ein 2lug' ift troefen, muthig bie ©eberbe,

Unb bennoch bift bu traurig. £)b miHfommen,

io £)b unerroünfcht bie Sfteife bir erfd)iene,
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Ob bir ba3 3iel mifefäHt -
$lu3 beincr ernften 9Jtiene

«öerrätl) ftc^'S foum. 2ldj, groeifelnb unb beflommen

Sdjroanft mir baö £er$, unb roofjl in aller SBelt

15 3Löet^ -iftiemanb, ob fi$ gnäbig bir ber Gimmel,

Ob graufam rooUt' erroeifen,

Ob man bidfj fofl beflagen ober preifen.

2)id) ruft ber Job; fd&on bei be$ $ag3 ^Beginn

$ie lefcte ©tunbe! 3um oerlaffnen !Rcfte

20 $ef>rft bu nidEjt meljr. 3für immer

gftufft bu bie teuren eitern

SBerlajfen. Unterirbifcfy

3ft beiner SReife 3iel;

2)ort wirft bu nun oerroeilen fürberljin.

25 (Sin ©lud oielleid&t! Unb bod), wer ftitt bei ftdj

tDein irbifdt) &>o§ btixafytt, feufjt um bi$.

9liemal3 ba$ Sidfjt ju flauen -

2Bar roofjl ba$ 93efte. $odj einmal geboren,

$a (Sd&önfjext erft [vS) fömglio} entfaltet

30 3n 2Bu$3 unb Stngeftdfjt

Unb fd&on bie Söelt oon ferne

beginnt fteib iljrer jungen SJtod&t gu beugen,

S3eim Slufblü^n jeber Hoffnung, ba nodfj nidfjt

Sttit büftrer Slifce flammenber ©emalt

35 2öaf>rl)eit bie freuben^elle (Stirn getroffen,

©leidf) einem SRaudje, ber im $age3lidf)t

©in nrinbbemegteS 2Bölfd&en aufwärts rnadt,

So, gleich wie nie entftanben, ju oerfdfnt>eben

Unb ftinft'ge SebenSfüHe

4c» 3u tauften mit be§ ©rabes bunfler (Stille,

$a3 iff§ — mag e$ bem ©eift

2ludf) eine 2Bol)ltl)at ffeinen
—

,

2öa$ aud^ bem 3Jlut^igften ba§ §erg jerreifet.
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Butter, von beinen ßinbern

45 ©efürrf)tet, bie bu früf) fcfyon weinen lefjrft,

sJtotur bu graufe, bie bu nur gebärft

Unb näfyrft, um beine eigne 93rut $u tobten:

SBenn ©Reiben r»or ber 3eit

(Sin Übel ift, wie fannft bu eS ermäßen

50 $)en fdmlbloS jungen ©eelen?

Unb ift'S ein ©lücf, warum

•Ucufc als baS fcfyroerfte Seib

Sold) Scheiben ®em, ber bleibt, £em, ber bie ©einen

$erlaffen fofl, fo troftloS Ijerb erfdjeinen?

55 ßlenb, rooljin fie Miefen,

(Slenb, roof)in fte ftreben ober flüchten,

©inb beine fdjtüadjen Äinber,

Unb felbft ber Sugenb träume,

£)u läffef* fte am Seben

«o 3u Sc^anben werben. SBadjfenb mit ben Sauren

Sebrängen uns ©efaljren. 9iur ber £ob

Schirmt uns oor Seib. $teS unentrinnbar fefte

©efe£, bieg lefcte 3iel

©abft bu bem Sauf beS Sebent. 2ldfj, toarum

«5 3ft nadj ber raupen Saljn jum 2ttinbften mö)t

SDaS 3iel uns freubenooll? Söarum baS @nbe,

$aS als geroife uns Slllen,

©o lang mir leben, ftets oor Slugen fte^t,

$)en einigen Sroft ber Seiben,

7o $ie uns fjienieben trafen,

9Jtit fdjroarjem $Ior umfleiben,

Mit ©rau'n iB>n fo umgeben,

$af$ un§ mit gurdjt unb Seben

Wlefji als bie SBranbung fdjrecft ber ficfjre §afen?

75 3toar, wenn bieö bittre ©terben

Gut SooS ift, baS bu Sitten
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&erf)ängt, bic oljne Riffen bu unb SBiUen

Unb ol>ne ©djulb bem Seben preisgegeben,

©o ift, wer ftirbt, von $)em no$ gu beneiben,

so $er feiner Sieben ©djeiben

©rieben mujj. £)enn wenn ba8 Seben roirflid)

(Sin Unglücf ift unb fterben

©in (SNüdf, wer !önnte brum unb ad&, wer wollte

2öie bod) im ©runb er foUte,

85 $en legten Sag erfeljnen feiner Sieben,

Um bann, jurücfgeblieben

2lrm unb beraubt, gu fef>en,

2öie von ber ©dpeHe baä geliebte Söefen

Sßon Rinnen wirb getragen,

90 SJtit bem oereint er lebte mandjeä 3af)r,

2lbe ilmt fagen, jeber §offnung baar,

3!)m roieber ju begegnen

3n biefer irb'fdjen 2Selt;

Unb bann, auf (Srben einfam unb oerlaffen

95 Umblictenb, in gewohnter ©tunb* unb (Stätte

3u benfen 3)e(fen, bem er einft gefeilt?

2Bie, o Sftatur, wie bringft bu'3 überS £er$,

©raufam Ijinroeg$ureifjen

2)en greunb au3 $reunbe3armen,

ioo Oefd^roifter von ©efdjroiftern,

$>ie ßinber von ben ßltem,

©ein Sieb oom Siebenben, bafc @in$ erliföt

Unb weiter lebt ba8 Slnbre? Sttufjteft bu

3um Seiben unb jum Sieben

105 £)ie ßraft uns let^n, bafc, n>a8 roir fjeife geliebt,

2Bir überleben? SDod> 9>iatur Don je

©e^ord^tc anbern trieben,

Unb roenig gilt if>r unfer SBo^l unb 3öer).
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XXXI.

Auf oa$ AUttnotbilb einet föjönen irau

an tytem fl&rabinal.

(1836.)

©o warft bu. 3e$t Ijter unten

SBift bu ©eripp unb Staub. Serüegungäloä

©tef)t, über beinern mobemben ©ebein

©tumm bliefenb in ber 3eiten ©trom hinein,

5 9tur nod) als §üterin

$)er Stauer unb (Srinnrung btefeS 5lb6ilb

SBerfdjiounbner ©d&önljeit. Jener füjje 33licf,

$er gittern madjjte, toenn er fti II, wie je$t,

9luf einem 2lntli$ rufjte; jene Sippe,

10 $ie wie ein ooHer Sedier

SBon 2öonnen überträufte, jener harten,

$en ©efjnfud&t einft umarmte; jene toeidfje

§anb, bie fo oft gefügt,

9öie falt unb feudfjt bie #anb warb, bie fie brüefte

15 2)er 93ufen, beffen 2öallen

(Stblaffen machte 2)en, ber tyn erblicfte,

$ie3 2lUe8 mar; jefct bift bu

9hir mobernbeS ©ebein,

$)eft ©rauenbilb ber Marmor uns oerbirgt.

so 2llfo gerftört ba§ ©dn'ctfal

(Sin 2lntli§ auä), ba§ uns baä le&enSoollfte

Slbbilb be$ Rimmels feinen. O eio'aes 9tätl)fel

$e$ 9Wenfdf)enbafein3! §eut ein £uell erhabner

©ebanfen, unau$fpred)li<$er ©eftiljle,

25 $ral)lt ©df)önf>eit unb oerfprid&t —
©n Sid)t in ^ad^tgebieten

Un3 oon ber aöttltdfjen 9latur gefanbt, —
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&on überirb'fd&en Soofen,

©lütffergen Snfelretdjen, golbnen SBelten

30 (Sin fidjreS Unterpfanb

$>em Sterblidjen bieten

:

Unb morgen fefjn wir fdjaubernb,

$urd) einen leisten 3lnfiofe hingerafft,

©ntftellt, waä un§ nod) eben

35 £otb festen unb engelhaft,

Unb aud^ bie Söunberfraft,

2)ie Seelen ju entjunben,

£)ie ^ier gewaltet, füllen wir entfäwinben.

(Sin unermefjlid) Seinen

4o Unb Ijeljre SPtyrotafwen

Säfct burd) bie Seele gießen

3n weifem (Smflcmg l>ölber £öne 2flad)t,

$>afj burd) ein wonnig 9Reer wie iraumoerwirrt

$er ®etft getrieben wirb,

45 2Bie burdj ben Ocean

3u feiner Suft ein füfmer Schwimmer irrt.

$)o<h wenn an unfer Oljr

(Sin SKij&ton fdpgi, oerfdjwinbet

SDaä ^arabteS, baS un§ ent§u<ft juoor.

so 2öie fannft bu, SJicnfö, wofern bu

3n Sd&wädje fo »erfunfen

9tur ©taub unb ©Ratten bift, fo ftolj empfinben?

Unb woljnt ein §immelsfunfen

3n bir, wie fann bein befteä innres &ben,

55 So fnedjrifd) ^n9c9e^en
$n niebre ÜJlad^t, entfielen unb t>erf$wtnben i
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XXXII.

Petitaobte.

3(n ben SRardjefe ®ino Gappom.

(1836.)

@S fann nid)t frommen, immetbar $u feufsen.

Petrarca.

3$ irrte, cblcr ©ino. 9iur §u lang

Unb fd^roer hob' ich geirrt. £eben, malmt' ich,

Sei arm unb nichtig, abgefä)macft oor allen

ftie 3eit, bie je$t baljinrollt. Unerträglich

5 ©rfefnen unb mar mein ÜReben bem beglüeften

©efd>Ied)t ber (Sterblichen, wenn man ben SDienfcfyen

©o nennen barf unb fann. §alb ftaunenb, ^alb

©rjürnt heruor aus ihrem buft'gen @ben

Sagten bie herrlichen: rerroahrlof't ober

io Söom ©lücf Derlaffen muff' ich fein. 2)er greube

Uttfäfjig, ober unerfahren, hielt' ich

3Jfein SooS für ba£ gemeine unb bie 9ftenfd$eit

gür meine £eiben3fdjroefter. (Snblich je§t

£)urch ber Zigarren 3)uftgeroölf, beim brachen

i5 $)er lederen $aftetc^en, bei ber flrieger

Gommanboroort, ©efrorneö unb ©etränfe

§erbeijurufen, roährenb Waffen flirrten

Unb Söffel flapperten, erglänzte lebhaft

3n8 Sluge mir baä täglich neue 2id)t

so 3)er £age3blätter. $)a erfand unb far) ich,

2öie fro^ bie SBett ift unb wie fanft ba$ Sdjicffal

2)er (Sterblichen. ®a fah ich ben erhabnen

3uftanb unb Söerth ber ©üter biefer (Srbe,

$)en *Pfab ber 3Jcenfchheit blumenüberftreut,

25 Unb urie hier nichts t>on SDauer, roaS mißfällt.

So fah ich au$ bie ftaunenSroerthen 2öerfe,

2)ie ©tubien, ben SBerftanb, bie Sugenben,
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$a3 tiefe Söifien meiner 3eit; unb faf)

3Bie von SJtorocco bis Guttat, com 9lorbpol

30 3um ÜRU, oon SBofton bis nadj @oa feudjenb

$ie gro^' unb fleinen 9teidf)e in bie 2öette

T>er 6pur gortuna'8 folgen, fdjon fte Ijafdjen

2lm flattemben ©eloef unb ftdjer bodf>

%m 3tpfct i(>rer 33oa. $)ie$ erfennenb

35 Unb tiefnacfybenfltd& in bie grofjen SBIätter

Vergraben, fjab' idj meines fd(jn>eren, alten

3rrtfjum8 unb metner felbft midjj fdjämen müffen.

@in golbneS Sllter, tfjeurer ©ino, fpinnen

$ie $orjen jefct. @in jebeS 3eitung3blatt,

40 2Öie audf) an Spraken unb gormat uer}Rieben,

Serfünbet e3 ber 2Belt in fcfjönem (Sinflang

2lu3 allen Sanben. Allgemeine Siebe,

S)e§ §anbelö Söelroerbinbung, Sdnenenroege,

$ampf, treffe, (Spolera, bie fernften SBölfer

45 Unb $immel$ftrid)e werben fte üerfd&meljen

;

Unb traun fein Söunber mäYs, wenn unb (Sid|e

SBon 2fttld& unb £onig träuften ober tanjten

3u eines Söaljerä klängen, ©o gewaltig

28ud)§ fdf>on ber Äolben unb Retorten Wlafy,

so ©o in bie Söette mit bem Gimmel tlmn

£)ie $)ampfmafd)inen Söunber, unb nodj} gröfcre

Erlebt bie 3ufunft. 2)enn jum Seffern ftetS

Unb immer Seffern unauffyaltfam ftürmt

£)afjin beö 6em unb (Sfjam unb Sapfjet Same.

55 Son ©idfjeln jroar wirb ftdfj bie 2Belt nid^t nähren,

2Benn Shinger nidf)t fte jroingt; baS ^arte ßifen

2öirb fte nid&t oon ftdr) tfwn. 2Bof)l roirb fie ©olb

Unb ©ilber oft t>eracf>ten unb oorlieb

W\t SBedtfelbriefen nehmen. 2ludf) com SBIut

6o $)er teuren Sfjren wirb baS ebelmütfj'ge

Digitized



sJ)almobie. 129

©efdjlecfjt nidfjt laffen; ja von Seidjen wirb

(Suropa ftarren unb ba§ anbre Ufer

$e3 weiten OceanS, ba§ ber ©eftttung

Stets neue -Währung giebt, fo oft jutn ßampf
r,5 @s 33ruberfd£)aaren fenbet, Ijanbelt fic^'g

Um Pfeffer, 3immet, 3udferrof)r unb all

$ie anbern SBürjen, ober was nur immer

$en ©inn ber -äftenfdfjen nacfy bem ©olbe lenft.

2öaf|rfjafter Söertfj unb Sugenb, $reu' unb $)emutl)

70 Unb 9fted)t£gefüf)l, fie werben ftctö in jebem

©emeinen 2öefen fremb unb ferne bleiben

SDen 2Beltgefdf)äften, ober gan$ unb gar

£)arnieberliegen, trauernb unb befiegt.

$enn uon 9tatur finb fie beftimmt, auf immer

75 3urücfftefm. gredf)f)eit unb $ücfe werben

<Stet3 tjerrfdjen nebft ber SKittelmäjjigfeit,

Unb obenauf fein. §errfdf)aft unb ©eroalt,

Ob bu fie SSen'gen wünfd&eft ober fielen,

9Jtif$braud()en wirb fie ftets, wer fie befifct,

so 2öie er aud^ tyeijje. £)iefe ©afcung gruben

9Jatur unb Sdf)icffal etnft in Diamant,

Unb nidn* mit i^ren 33Ii$en löfdjen fie

Sßolta unb 2)aon aus, unb nidfjt mit feinen

9Jlafdfnnen (Snglanb, nid)t mit einem ©angeS

ss $on Settartifeln biefe neue 3eit.

(Stets wirb ber ©ute trauern, ftets ber 2öid&t,

$er Schuft frofjlocfen. @rb' unb Gimmel werben

Jn SBaffen immer gegen l)of)e ©eelen

:$erfdf)woren fein. 2)er magren Cstyre folgt

so $erleumbung, £ajj unb 9teib. $)er ©tarfe jefjrt

SDen ©(^roadfien auf, ber §ungerleiber frofynt

Unb bient bem 3fteid)en ftets, in melier $orm aucf)

$er ©taat regiert wirb; naty unb fern ben >$olen

Unb ber (Sfliptif wirb'S unwanbelbar

Segfe. 3toI. II. 9
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94 ©o fein, fo lang ber 9Jtenfdf> auf (Srben woljnt

Unb iljm beS £age§ ftaäel erlifd&t.

3Rit fola) geringen heften, folgen ©puren

Vergangner 3eiten mufc bie golbne 3eit,

$)ie jefct fjeranbridf)t, nodj behaftet bleiben.

ioo SDenn iaufenb 2Biberfprü$e, taufenb femblid&

@ni$wette triebe birgt bie menfd&lidje

©etneinbe von Statur; bie ju oerföljnen,

3u [rillen if>ren §a& oermodfjte nie

SDie Wlaty beä ©eifteS, feil bem Sage, ba

io5 £)ieä fjerrliaje ©efa)led&t entftanb, unb fein

Vertrag, fein 3eitung3blatt, wie weif unb mäd&ttg

@8 fei, toirb'ä je Dermögen. $od(j in fingen,

£)ie widfjt'ger fmb, wirb uns ein niegefeljneä

VoHfommneS ©lücf erblühen. SBetajer werben

no Von Sag ju Sag, ob feiben ober wollen,

£>ie Kleiber werben. 3f>re groben ©toffe

Verfd£>mcu> ber Vauer unb ber §anbwerf$mann;

Vaumwolle ntufj bie raufje §aut umfüllen

Unb Vieberfelle ifyren Sftticfen warnten.

ii5 9ttef)r jum ©ebraud) geeignet ober ftdfjer

®en Slugen wohlgefälliger werben ^olfter,

Seppid&e, ©effel, Sifd^' unb ©Wentel werben,

Vetten unb aller §auSratlj, unb ben 3immern

3u flüd&tig wanbelbarem ©$mucfe bienen;

lao ßeffel oon neuer $orm unb neue Pfannen

2Birb in ber rufc'gen &üd&e man bewunbem,

Unb oon sparte bis nacf) (5alai$, von bort

Vis Sonbon, Swerpool, fo jauberfd&nell,

2öie man'* ju benfen faum noä) ftd& getraut,

125 ©eljt bann bie Sftctfc, nein, ber glug. Unb unter

S)em tiefen Vett ber Sfjemfe füljrt ein $ur<$gang,

©in fttyn unfterbli<$ 3Berf, baä fd&on oor 3al>rcn
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Vollbracht fein follte. Keffer auch beleuchtet,

211$ heutzutage, wenn auch fi^rer nid^t

130 3ur 9iachtjeit, werben felbft bie SBinfelgaffen

£)er gro&en ©tobte fein, auch unb ba

3n Keinen 6täbten felbft bie grofeen ©trafjen.

<3o §errlidheö, ein fo glücffelig 2oo3

Sefchert ber Gimmel unfern fRachgebornen.

135 £> glücfltch Sitte, bie, ba ich fchreibe,

Söimmernb unb naeft erft in bie Strme nimmt

2)ie SBehemutter! 6ä)auen folTn fie biefe

@rfel)nten Sage, wo burch lange gorfdjung

@3 nun belannt warb unb ein jebeö Äinb

140 (£3 mühloö einfaugt mit ber 5lmmenmilch,

äßie üiele Zentner <5alj unb wie triel Sleifch,

2öie »iele 3Mter Wety ba3 SSaterftäbtchen

SBerfchlingt in jebem SJlonb, roie triel ©eburten

Unb wie ml Sobeöfälle jährlich bucht

145 $)er alte Pfarrer; wo bie 3eitungöblätter,

üftit $)ampfe$wunberfraft in ber ©ecunbe

•JJiillionenmal gebrueft, ©ebirg unb @bne,

Sluch wohl beä 3Weerä unenblid)e3 ©ebiet,

©leid) einem luft'gen Äramchfdhwarm, ber plöfclich

iso £)er weiten ^ieberung ben Sag oerbunfelt,

Erfüllen werben, 3eitungen, bie ©eele,

2)er SebenShauä) be3 21113 unb biefer 3eit

Unb jeber ffinffgen einige SBiffenSqueHe

!

©leidj einem Änaben, ber fich eifrig müht,

155 2lu3 93lättchen ober 6pänchen ein ©ebäube,

S)a3 einen Tempel, &hurm/ ^tafoft bebeutet,

©mporguführen, unb laum ift'3 uollenbet,

©dfjon baran beult, es nrieber einzureiben,

2Beil er biefelben SBlärtlein ober ©pänchen

iso 9hm toieber braucht *u einem neuen Sau:
9*
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©o fteljt Natur aud) ifjrer Söerfe feines,

2öie funftreidj e3 audf> prangen mag, ooßenbet,

$)af$ flc'S fofort nietyt 31t jerftören ftrebt',

2luf bafe gu anberm 3roecf bie Ufjeile bienten.

165 Unb oor bem fd>nöben (Spiel, befe 6inn iljm ewig

Verborgen bleibt, beeifert fidjj umfonft

$er 2Kenfcf) fuft felbft unb Slnbre gu befäüfcen,

$iel taufenb Littel taufenbfadf) oerroenbenb

TOt fluger §anb. 3)od& aller 2Küf)e fpottenb

no SBoHfityrt -iftatur, ein eigenroilTger Änabe,

3>f)r graufam launenhafte^ ©piel, unb raftloS

(Srgöfct fic fid) an Silben unb 3erftören.

SDafyer bebrängt ein bunt unjä^rger ©djnmrm

Unheilbarer ©ebredfjen unb Sefd&roerben

175 $en armen ©terblidfjen, ber unabroenbbar

$em Untergang gemeint; uon inn' unb aufcen

Sftingö tr)n umlagernb, eifrig unabläffig

Söefämpft tlnt eine feinblicfy bunfle -Jftadfjt

<5eit ber ©eburt, oerfolgt, ermübet ityn,

wo ©elbft unermüblidf), bis er enblid) ba liegt,

(Srbrücft, oernidjtet pon ber graufen Butter.

£)ie3 Ijödjfte (Slenb aUeö -JJtenfdjenlebenS,

0 ebler greunb, ba3 Sllter unb ben £ob,

2)ie f<§on beginnen, wenn beä $inbe8 Sippe

185 2lu8 garten Prüften SebenSfäfte faugt,

ßann, bünft midj, aud() bieg muntre neunzehnte

Saf^unbert niö)t, fo roenig n>ie ba3 neunt'

Unb jeljnte von unö nehmen, unb nidfjt beffer

©eltngt e8 audfj in aller fünffgen 3eit.

190 barf man rooljl einmal beim redeten tarnen

$ie 2öal)rfjett nennen: überhaupt nidfjt anberä

2113 elenb wirb ber ©rbgeborne fein

3u feiner 3eit, nid&t nur im S3ann be§ 6taate3,

Stein, au$ in jebem anbern Sebenöfreife,
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195 $)a oon yiatux fdfjon er unheilbar ift

$raft be§ ©efefceS, toeldfjem @rb' unb Gimmel

©leicf) untertfyan. £)odf) eine neue 2lu$funft,

.

fjaft göttertoürbig, fanben bie erhabnen

200 ©eifter ber tyeut'gen 3eit: toof)l tonnen fte

$en (Sinken nidf>t auf @rben glücflidf) machen;

$)rum gaben fie ben 9ttenfdjen auf unb fannen

Stuf allgemeines ^tenfctyljeitSglücf; unb toeil

3)ieö leidet gefunben n>ar, fo matten fie

2lu£ oiel UnfePgen unb ^Betrübten ein

205 ©lücffel'geS, f)eitre* $olf. Unb biefe* 2Bunber,

2>a$ feine 3eitung, 9)fonatfdfjrift, ^amp^tet

9tod& aufgeflärt, beftaunt bie grofce §eerbe.

O rvdd) ein Ijoljer (Seift, toeldfj übermenfdfjlid)

©eniater ©djjarfblicf unfrer 3eit! 2Beld& ftdn-eS

210 Ityilofoptyiren, toeldf)e SBetefyeit, ©ino,

2Birb in nodf) Diel erhabnem, rätfyfelooHern

Problemen mein unb bein 3aljrl)unbert all

$en fünft'gen überliefern! 3Bte beharrlich

SBerehrt'S ^eut auf ben ßnieen, toaS eä geftern

215 Verhöhnt hat, ftürjt e3 morgen fd&on, unb lieft bann

3)te krümmer toieber auf, um übermorgen

^eu aufgerichtet fromm fie ju beräuchern!

2öie roerth ber Sichtung, bes SSertrauenö mufc

Hn3 be§ 3^tf)unbert^, ja auch nur be3 3aljr$

220 (Einträchtig Kenten fein; wie ängftlich mir

33ebadjt fein, unfre Meinung ber beö Sa^reö,

2Bie fcl)r fie ber be8 nächften nriberfpreche,

6o anschmiegen, bafc in feinem »punft

2öir oon ihr meinen! £) nrie fyexxlid) toeit —
225 dergleichen mir bie neue 3eit ber alten —

£at'3 h*ut fd&on unfre ©d^ulroeiä^cit gebraut!

@inft oon ben deinen @iner, toacfrer ®mo,
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©in rüft'ger SJteifterftnger, ja in allen

fünften unb SBiffenfd&aften unb Talenten

830 gür alle (Sinft'gen, ©egenroärt'gen, Jlünft'gen

$ie fritifcfye 2eud>te, fpradj gu mir: O fdm)eige

SBon beinern eignen §erjen! £arnad) fragt

$)ieS männliche ©efdjledjt nidfjt meljr, baS einzig

ftodf) StaatSnrirtfjfcfyaft ftubirt unb ernft gefpannt

235 5Dtc 'ißolilif oerfolgt. $ein eignes Snnre

©rforfdjen, rooju frommt'S? Stoff junt ©ebietyt

Sudf) nidjt in bir. Seftnge, roaS ber 3eit

$or allem 9cotl>, unb rote gereift bie Hoffnung.

^enfroürb'ger HuSfprucf)! (Sin gewaltiges

24o ©eläfyer fd)lug id> auf, als mir baS 2öort

Hoffnung w>r bem profanen ©In* erflang,

©leicf) einem 2öi$ im Suftfpiel, gleich bem Sailen

2luS eines faum entwöhnten Säuglings -äJcunbe.

$od) nun befefyr' icfj mic$ unb n>är)le fünftig

245 $en anbern 2öeg, burefy jroetfeHofe groben

•Jtun aufgeflärt, bafc man ber eignen 3eit

9iid)t nriberfpred&en barf, fte nidfjt beftreiten,

Söenn £ob unb 9ftuf>m fte fpenben foO, oielmefjr

3fjr unterwürfig fdfmtei<$eln; fo auf lurjem

250 ttnb glattem 2Beg gelangt man ju ben Sternen.

Jd) brum, fef)nfücr)rig nadf) ben Sternen, wä^le

9l\ö)t bie „Sebürfniffe ber 3eit" jum Stoff

gtir mein ©ebidjt; für btefe, ftets ftdf) mef>renb,

$ßirb ja oollauf geforgt fd>on burdf) ^^rifen

255 Unb §anbel; bodj bie Hoffnung will \6) feiern,

ftür welche fdfjon ein ftd)tbar Unterpfanb

^Die ©ötter uns befeuerten: als beginn

2)eS neuen ©lüefs jeigt ja fdjon Sipp* unb 3Bange

<Der 3ünglinge ben ungeheuren $aarnwdf)$.

2«o ©rufe bir, bu SftettungSjeidjen, erfter Sic^tftra^I
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$er rounberbaren 3eit, bic nun fjeraufglänjt

!

©ielj, rote vor bir ftd) @rb' unb ^tmmel f<f>on

»Kt £elle fd&mücfen, rote ber 331icf ber 3Käb$en

y$on greube fprüfyt unb in (Mag* unb geften

des $er bartumlocften gelben Sftufmt ertönt!

2Bad&fe bem SBaterlanb Ijeran, fo männlidf),

JRoberne Sugenb! SBadfjfen roirb 3ta(ten

3m ©Rotten betner Sodfen, roadjfen ganj

(Suropa von beö £ajo Sflttnbung bis

270 3um §elIe3pont, unb nujen fann bie 2Belt

Unb bu beginne frül) bie barfgen Altern

•Dtit Sachen ju begrüben, jarteö ßinb,

2)em golbne £age roinfen; fürchte bid)

Sorm IjarmloS fc&roarjen SBaterantlifc ni<f>t.

275 2ad>e, bu jarteS ßinb; für btcf} ja reift

$ie grudfjt fo oielen 6df)roafcenS einft Ijeran;

$)u foöft bie greube fjerrfdfjen, ©tabt unb Sanb,

3)a3 Hilter unb bie Sugenb gleidf) aufrieben

Unb Särte roaUen felm jroei ©pannen lang.

XXXIII.

iüöuöuntergong.

((Sebt^tet aroiföen 1834 unb 37, juerft oeröffentlicfjt na$ I

$i<§terä 2obe in ber 3famieri'fd)en Ausgabe, 1845.)

roie in oben -Wägten

2luf gelb unb Söellen, bie oon 6ilber glänzen,

2Bo leiste SBinbe fcfyroeben

Unb taufenb 3auber walten,

s Unb rings mit £ruggeftalten

$)ie ©Ratten in ber gerne

©ebirg unb 9fleer unb SSillen

Unb jeben 3roeig unb jebe §ecfe füllen,
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Jtun bid^t am £immel$faume

10 hinter ©ebirgäroanb ober in ben ©d&oofe

$e3 9fleere$ ftill unb grofe

2)er SJfonb Derfinft unb fid^ bie 2öelt entfärbt,

£)ie ©Ratten flieljn unb nur

©in bunfler (Schleier bedft ©ebirg unb glur —
15 Unb bann im blinben ©djroeigen

$er yiatyt mit einfam ftagenbem ©efang

£)en ^a^glanj be3 ©eftirnä, ba§ feinem Söagen

£)ie Seudfjte oorgetragen,

$er Äärrner grüfet ben müben $fab entlang; —
20 <5o f$n>iriben, fo entfdjroeben

©efyn wir bem @rbenleben

2)ie Sugenb. €>o oon Rinnen

$liel)t aller 6djein unb ©chatten

^olbfel'gen 2öafm3; bie fjoffenben ©ebanfen,

25 $)ie un$ oertröftet Ratten

2luf eine 3ufunft, ftnfen unb oerblaffen.

Umnähtet unb t>erlaffen

3ft nun ba£ Seben. 3Jlit oerroirrten ©innen

Umblicfenb, fudjjt ber 2öanbrer aef), »ergebend

30 £)e$ langen 2öeg3, ben er nod) oor fi$ almt,

3iel ober 3n>ecf unb fief)t,

2öie fremb if)tn ba3 ©ebiet,

Unb er — roie fremb er warb im Sfteidj beä &ben$.

3u frofy unb glütflid) nodfj

35 Söürb* unfre (Srbennotf)

$)ort oben ffeinen, roenn bie 3ugenb$eit,

•Jöo jebe$ ©ut bie gruetyt von taufenb Seiben,

gortroäbrte burdfj ben ganzen Lebenslauf;

3u gnäbig ba$ ©efe$,

40 $)a$ jeber Kreatur oerf)ängt ben 2ob,

2Bär' nia)t ein' Ijalbeö Seben
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Unä nodj juoor gegeben,

£>a$ parier ift aU alle SobeSfdjrecfen.

£) göttlicher ©rftnbung

45 §ödjft toürbig, aller Uebel

Unfeligfteö, nerlieljen uns bie ßro'gen

£)a§ Sllter, wo bie 2öünfd>e

9to$ glityenb finb, bie Hoffnung längft erlofdjen,

SBerfiegt ber greuben Quell unb ftets ftd) ^äuft

so 3)a3 2Bef), in ba3 fein Kröpfen SEBonne träuft.

3h* £ügel unb ©eftlbe,

9ttcf)t lang nadjbetn ber ©lanj ^inabgefunten,

$er ba3 ©eroanb ber 9tad)t in ©Uber taucht,

9ltdjt lange foHt iljr Marren,

55 SBenöatf't unb bang; balb naf)t bie SWorgenfrühe,

2)ie bantmemb überhaupt

@ucf) unb ben §immel unb baS -äfteer oon sJleuem.

Unb auf bem $ufc ifjr folgt bie ^re Sonne,

£)ie, in bie 9ttunbe fenbenb

go $ie aUgetoalt'gen ©luten,

mt i^ren <5traf)lenfluten

(Sud) überftrömt jufammt ben Sletfjerfluren.

£)odj unfer 3Jienfeinleben, roenn bie fcfyöne

3ugenb entfdnxjanb, erhellt ftd) fürber nid>t

es SSon .anberm ©trafjl, von anberm 3Korgenlid)t.

§infort bleibt eS oernnttroet, unb am @nbe

SDer 9todjt, bie büfter finft auf uns herab,

$arrt unfer nach ber ©ötter ©djlufc — baö ©rab.
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XXXIV.

Bcr <5tn|ter

ober

Bit iUnrne Itt Büßt.

(©ebi^tet 1834 bis 37, suerft gebrutft 1845).

Kai ^/arofjaav ol av&ptuTrot tiotXXov xo oxrftoc tö <pu>c

Unb bte 9Renfd)en Itcbtcn bic ginfternifc me$r aß baS ßtdjt.

(So. 3of). III. 19.

#ier auf bem bürren ©rat

fcfyrecfennollen 93erge3

3$efupio, be3 SBerroüfterS,

2öo fonft nidjt SBaum noti) SBlumc fröf)Ud> grünt,

5 $erbreiteft bu bein etnfam nmd)ernb Saub,

$uftnoHe ©infterblume,

©enügfam in bcr £>ebe. 6o aud) fa^ tcfy

$ie Haren ftluren blüljenb bid) beleben,

$ie jene 6tabt umgeben,

io 2öo einft ber §errfdjertf)ton ber @rbe ftanb,

£)ie von gefügter ©röfce

©dn^eigfam bem äßanbelnben $u reben ffeinen,

(Sroft unb erinnrung3fcfyn>er in ifjrer 33löj$e.

9tun fef)' id) In'er bid) roteber, bte bu ftets

15 ©djroermütfj'ge, roeltoerlaffne Statten liebft

Unb bid> gefcUft leibten ©d)tcffateloofen.

£ie gluren ^ter, t>erfd)üttet

$on unfruchtbarer Slfcfye unb bebecft

Sttit ber nerfteinten Saoa,

20 2)ie unterm gufc be3 2Banbrer3 nrieberfjallt,

2öo auä bem 9ßefte ftd^ bte ©erlange ringelt

Unb fonnt unb baS Sfanincfyen

©ein Sager auffuty im gefeiten 33au —
@inft roaren'ä ijeitre Dörfer,

25 SBon 2Ief>rengoIb umroogt unb roieber^aüenb
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SSon ifyrer SHinber brüllen;

(Sinft fanben müfj'ge 9fteicf>e

3n ©arten I)ier unb Etilen

©rroünfdfjte SKaft, unb präc^t'gc ©labte roaren'3,

30 Die blifcefprüfjenb aus bem geuerfälunb

Der f)eljre 33erg ^ugtetd^ mit ben 33eroof)nern

3m ©lutenftrom t>erfd(jlang. 9tun warb bieS 2lHe$

Klings (Stne 2Stiftenei,

2öo bu, o fyolbe 93lume, blufft unb, gleicfrfam

35 9JfttfüJ)Ienb mit fo großem 2öefj, jum Gimmel

Den §audf> entfenbeft fünften ©ebüftä,

Der SBtifte Sroft unb Sabfal. §ie^er fomme,

2Ber unfer 3Kenfd)enloo3 alä frodfj&eglücft

3u pretfen pflegt; fyier mag er lernen, rote

40 9totur um uns fid) mtifjte

3n ityrer §ulb unb ©üte, fann geregt

(Srmeffen im ©emütlje,

SEÖie grofce SWadfjt bem -Bfcenfdfjen fie oerliefm.

Denn plöfclid), roo ©efaljr am fernften fdjien,

45 Vermag mit leichtem SRucf bie ^arte Slmme

Unö tfjeilroeiS ju Derberben,

Dann, roenig Ijeft'ger rüttelnb, ganj unb gar

Unä in ba3 9ti<ijt8 $u ftürjen.

3n biefen Srümmerroeiten

so fcefjrt jeber ©tein fürroafjr,

„3Bic fjerrlidf) bodf) bie -ilJtenfdfjen t>orroärt§ fdjreiten."

#ier fpiegle bidf), Ijoffärtig

33erblenbete$ Safjrfjunbert,

Da8 bu oon jenem *Pfabe,

55 Den bir gegeigt ber auferftanbne ©eift,

©eroidfjen bift unb roäfynft, bafj rücfroärtö fc^reitenb

Du fortgefd&ritten fei'ft,

Der Umfefp bidf> berüljmenb.
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£)b beineS finbifdfjen Sailens fdfmteid&eln btr

6o £)ie ©eifter, benen bidj tf)r fjerbeS ©djicffal

3um SBater gab, obroofjl fte

2ludj> manchmal f)interm Sftücfen

$>ein fpotten. 5lber tri)

2M nic!}t mit folget ©dfmtacty gur ©rube fahren.

65 Seicht jroar gelang' e§ n>of)l,

£)en Slnbern gleich ruf)tnrebig in bie 2öette

,3u fingen, roaä bei btr in ©unft mxö) brächte.

$)odf) lieber null icfj bretft fie offenbaren,

©tatt fte jurüctjupreffen,

70 2)ie trofctge $erad)tung biefer 3eit,

2öetfe i$ audf) n>of>l, oergeffen

2öirb, wer gu feljr ber Mitwelt mifcbeljagt.

Qoö) biefeS Unglüdte, baä

3$ mit bir tfjeile, lafy icf) nocfy oon §erjen.

75 $)u träumft von greiljeit, unb in Ueffeln fc&lägft bu

SSon Beuern ben ©ebanfen,

$er un§ allem emporhob

9Iu3 tieffter Barbarei, unb ber allein

£)ie (Sitten abelt, bafc ber SSölfer SooS

so ©idjj roanbeln mag gum Seffern.

<3o fträubft bu btdt), bie 2öafjrf>eit

3u fyören, meldfj ein niebrig partes ©dfncffal

Un§ bie 9totur »erhängte. SDarum roanbteft

©o jämmerlidf) bem Sickte bu ben Stödten,

85 Unb oor ber Söa^r^eit fliefjenb, fd&tltft bu feige

$5en, ber fte fudfjt, unb rüfjmeft

2U8 ebel $)en allein,

3)er tljöricljt ober fd^lau, betrogen ober

Betrüger, feiig preift ber Sttenfd&en £oo$.

% 3Ber bürft'gen ©tanbeS ift unb franf an ©liebern,

S)oc§ oon ©emütlje ftolj unb fjodjgeftnnt,

$)er roäf)nt unb rüfjmt ftcf) mä)t
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%n ©olbe retc^ unb Gräften

Unb forberl nia)t IjerauS ben ©pott bcr -Stenge

95 2)urdf) finbtfd&eö ©epränge

3Jtit ©Iüdte= unb SeibeSgaben.

@r fdfjämt fidt) nid)t, als S3etller fidf) §u geigen

2tn ©ut unb 93lut, unb fommt bie Sftebe brauf,

Sdfjctyt er ba§ ©eine, nid&t bie 2Ba^rE>eit Ijefjlenb,

100 ÜRadfj feinem roafjren 2Bertf>.

2)er festen mir ftets oerfeljrt,

SRidjt ebel, wer geboren

3um Sterben unb in Seiben aufgefproffen

(Sagt: ,,3a) bin ^tcr jum ©lüdM" -
105 Unb füllt mit fttnfenbem

6elbftru^m bie Blätter, Ijo^e gfreubenloofe

Unb Söonnen, felbft im Gimmel unbefannt,

©cfd^njetg' tyienieben, biefen (Srbgefdjled^tern

SBerfyeifjenb, bie ein ©tofj

iio Empörter glut, ein §aud>

$on gieberluft, ein unterirbifdfj 33eben

$erntdf)tet unb begräbt,

£)afe faum ©rinnrung nodf) fte überlebt.

SBon ebler 2lrt ift SDer,

ii5 3)er feine 3Jlenfctyenaugen

2luf unfer 2111er ©d&icffal

3u fyeften wagt, ber t>on ber 2ßaljrljeit niajtä

2lbbingenb, frei unb offen

Seiben eingeftefjt, baS uns befd&ieben,

120 Unb unfer fdjm)anfe3 $)afein;

3)er feinen ftdfjren ^rieben

93en>äf)rt im Bulben, mö)t mit SBruberljafe

Unb =§aber, fjerber noef)

2118 jeglidfj anbre§ Unheil,

125 ©ein (Slenb fdf)ärft; ber nidfjt ben 9ftenfdf)en $eil)t

£)er ©d&ulb an feinen Dualen, fonbern einzig
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3>te maf>tf>aft ©d&ulbige, bcr 9Kenfd)f)ett Butter

$Dur$ bie ©eburt, Stiefmutter burdt) bcn 2Men.

6te nennt er unfre geinbin; gegen fie

i3o 3u ©df>u$ unb £rufc oerbttnbet,

©egrünbet nur gur Slbroe^r iljrer geinbfd&aft

<5ei menfd&lidfje ©emeinfdfjaft

Unb aller 2Jlenf<$en Sruberbunb geftiftet.

Unb allefammt umarmt er

135 mit magrer Siebe, £ülfe

ftraftooll unb rafdf> fo bringenb rote erroartenb

3n roedjjfelnben ©efatyren unb ben -Jiötfjen

3)e§ allgemeinen ÄriegS. Unb mit ben SBaffen

Unbilben afynben ober gaUen legen,

140 SDrin fi<$ ber 9iädf)fte fängt,

$äudf>t u> fo tl)örid&t, roie im gelb, umbrdngt

SBon geinbeSfd&aaren, wenn am fn'fcigften

£>er Sturm beä Kampfes tobt,

2)en ©egner fcfyonenb, mit ben eignen greunben

145 @rboften 3rotft beginnen,

3ur %luti)t fie brängen unb ju Soben fdfjmettern

3)e8 eignen §eereö ©lieber.

2öenn bie ©rfenntnife roieber

Slufginge, wie corbem, ber gro&en 3Jlenge,

150 Unb jenes ©rauen roieber

i8ox ber 9totur, ber argen,

2)a3 ju gefelligem Sunb bie SRenfd&en trieb,

Uns roarnenb übermannte,

9tun flar beroufct: roie anberS mürben bann

155 3ud)t, biebre Sürgerfttte,

©eredfjtigfeit unb ©Ijrfurd&t 2öurjeln fd&lagen,

2113 jefct in jenen tf)öri$t froren hoffen,

®arin bes SBolfeS £reu' unb SKeblid&feit

9tidf)t fefter ftefjt gegrünbet,

wo 2113 roa§ im SBa^n bie SBurgeln finbet.
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©ar oft auf bicfcn falben,

3)ie troftloS ganj in Stauer

©inljüllt ber ftarrc ftlufa ber nodj beroegt fdjeint,

©ifc* id& bei ^lad^t. Unb auf bie öbe nieber

165 ©el)' i$ aus reinfter 33läue

®eS Firmaments bie ©terne flammen fprüfjn,

2)ie fem ftdj> nrieberfpiegeln

3m ültteer, unb ringsum in ber füllen Seere

SBon Junten blifcen weit unb breit bie 2Belt.

170 Unb tyeft' id> bann bie Slugen auf bie reinen

Sid&ter, bie ^ünftd^en fdjjeinen

Unb finb fo unermefjltd),

$)afj gegen fxe in 2Baf>rfjett @rb' unb Gimmel

9hir ^ünftd^en ftnb; unb benfe,

175 £)afe nid>t ber SRenfd; allein,

2lu<$ biefe Äugel, brauf ber 9Jtenfd& ein ©täubten,

©anj tynen unbefannt; unb fefye bann

SDie nodj entlegnem, grenzenlos entfernten —
©ternfnäuel nenn' i$ fte

—
i8o Und nur nrie !Rebel fidjjtbar, benen nidjt

SDer SWenfdj nur unb bie @rbe, nein zumal

Sin unfre ©terne, grenzenlos an 3aljl

Unb ÜDtoffe, fammt Dem ©olbgeftirn ber ©onne

SfjeilS unbefannt finb, ober fidfjtbar bodf)

185 9iur fo, wie jte ber (Srbe,

(Sin nebelhafter Sid&tpunft: wie erfd&einft bu

Win bann, bu arm ©ef$le$t

$eS 2ttenfdf)en? Unb erwäg* idf>

2)etn SooS ^ienieben, tme ber Soben mir'S

i9ü Sefunbet, ben id) trete, unb fjrmoieber,

SDafc bu ben §errn unb ©nbztoetf

£)eS SMtenallS bi<$ btinfft unb, wenn es bir

beliebt ju fabeln, fagft, auf biefeS bunfle

©anblömdfjen, baS ben Flamen @rbe trägt,

v
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m 6ei'n betnetljalb be§ en/gen 2BeütaH3 ©d&öpfer

(SljmalS fyerabgeftiegen, um oertraulia)

3u plaubern mit ben deinen; unb roie nun,

2)en ßinbertraum erneuernb, biefe 3ett

25er 2öeifen fpottet, fie, bic bocfy an Söiffen

200 Unb jeber ßunft fo roeit

SSoran $u fein fdnen aßen anbern: meld)

©efüf)l, armfel'ge 9Kenfd>I)eit, meines Urteil

^e9* f*3) sule^t in meines 3Bufen3 Sftaum?

£>b Sachen ober -JJtttleib, n>eifj idj faum.

206 2öie roenn t>om SBaum ein fleiner 9lpfel fällt,

2)en von bem 3roeig im Spätfjerbft

Äein anbrer 3n>ang als feine SRetfe (oft,

Unb eines SlmeiSoolfeS traute 2Sol>nung,

3JUtl)fam in roeidjer <5djolle

210 ©efjöfjlt, unb ifjre Söerfe

Unb reiben 23orratf), ben gebulbiglicf)

2)aS fleife'ge SBolf roetteifernb angehäuft,

3ur Sommerszeit norforgenb für ben SBinter,

Serftört, gerftreut, »erfäuttet

2i5 3n einem 9ht: fo roar'S, als nieberftürjenb,

2IuS bonnernb graufer £iefe

3um Gimmel aufgefd)leubert,

2Rit 2lfd)e, 33imSftein, locfrer gelfenfaat

%latyt unb Sßerberben ftrömenb

220 3n fjeifeen glammenbäcfien

Unb au§ ben SkrgeSfpalten

SBorbredfjenb burdj ben ©raSnmdjS

(Sin ungeheurer ©e-mail

©efd)moljner (Srje, glutgetränften ©anbeS

225 Unb flüff'ger Saoamaffen

$ie ©täbte bort tief an bem Uferfaum

$eS leeres überfiel,
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3ertrümmert' unb begrub

3n fur^er ©tunbe, bafc nur 3iegen je$t

230 §ier roeiben, neue ©täbte

©rfte^tt bort brtiben, betten bie begrabnett

3um ©d^emcl bienen, unb ber peile 33erg

3>ie 9Rauerntrümmer fc&ier mit güfjen tritt. —
@3 §ütct ober $egt

235 SRatur nidf>t mefjr ben 3ttenfdf>en,

2118 jenen Slmetäljaufen; unb aernidfjtet

©te fettner iljn, als biefe,

3ft'8 barum nur allein,

2Beit minber frud&tbar ift bie üötenfdfjenbrut.

240 SSoljl ac^t^n^unbert Safjre

6inb Angegangen, feit bte blülj'nben ©täbte,

SSon geuerämad&t erftidft, Ijinroeggefd&nmnben,

Unb wenn ber fleifj'ge Sanbmann

SDie Sieben pflegt, bie fümmerlidjj gebeüj'n

245 §ier auf ber tobten, afd^enbürren Sdjjolle,

§ebt er ben 93licf nodfj immer

Steforgt gum unheilvollen

Berggipfel, ber mit ungekämmter 2BiIb^eit

yioty immer ©dfjrecfen birgt, nodfj immer t|m

2w Unb feinen Äinbern, feiner armen £abe

$erberben broljt. Unb oft,

2öenn auf bem flauen $ad[)e

3)eS §üttletn§ unterm leidsten §aud& ber Süfte

$er Ärmfte f$laflo§ liegt bie fRadfjt lnnburd&,

255 (Springt er empor unb fpäljt bem Saufe nad>

$eg $euerftrubel3, ber fid& niebertoalgt

9lu8 unerfd^öpftem Slbgrunb

Sptnab ben fanb'gen §ang, baft nrieberglänjt

$8on (Sapri bie 3Jlarina,

260 3)er §afen 9tapoli'3 unb -JJtergefltna.
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Unb ftetyt et tljtt Ijerannaljn, ober Ijört

3m tiefen Brunnen Ijinterm §auS baä SBaffer

Sluftod&enb gurgeln, roeeft er feine Äinber,

©rroeeft in §aft fein SBeib, unb fort mit SIHem,

265 2Ba8 fidf) erraffen (äfft an §au§ratl), flüd&tenb,

©tel)t er t>on fern fein SReft

Unb feinen flehten Siefer,

$er üor bem junger iljn allein gefd&üfct,

3um 9taub bem ©lutenbad&e,

27o $>er braufenb nieberfd&toillt unb bi$t unb feft

£)ie ©tätten alle unerbittlid^ jubeeft. —
<§& feljrtf and Sid&t guruef

2lu8 ber SBergeffenfyeit uraltem ©rabe

Pompeji, bem oerfdfjarrten

275 ©erippe glei$, ba8 Habgier

SBon Beuern bloßlegt ober frommer ©hm,
Unb t>on bem leeren fjorum

3)urdf> fdfjnurgerabe Steigen

S3on ©äulenftümpfen fd&aut ber frembe Söanbrer

280 £)ort oben fern ba8 $nriegeu)eilte 3odjj

Unb ben umroölften ©ipfel,

£)er je$t noü) biefe £rümmem>elt bebrotyt.

Unb in ber füllen SRadJjt mit iljren ©Jauern
Entlang ben Sempelreften,

285 ©eben Sweatern, umgeformten -JJtouern,

SDrin if>re Sungen birgt bie glebermauö,

©leid) einer büftren ftadel,

£)te qualmenb fdjjroanft burdf) menfdjenleere fallen,

Säuft bann ber ©dfjeht ber tobeäfd&roangern Saoa,

290 3)ie fernher buxä) bie ©Ratten

2lufleud&tet unb ringsum bie ©egenb rottet.

©o, nichts t)om 3Kenfd&en toiffenb unb ben 3etten,

S)te er bie alten nennt, unb bafe ben Sinnen

S)ie ©nfelfinber folgen,
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»95 SRufjt eroig jung Statur, pielmefyr burd&meffen

SDhifj fte fo weite Sahnen,

SDafi fte gu ruljen fd&eint 3u ©runbe geljen

©efdfjledfjter, ©prägen, 9teid(je: fie ift blinb,

Unb nur ber -IRenfdf> glaubt eroig ju befielen.

soo Unb bu, f$miegfamer ©infter,

2)er bu mit buft'gen Söälbem

9tmg3 biefe f<§mucfentblö{$ten Flüren

2ludf| bu roirft balb ber fd)onung3lofen 2Jta<$t

3)er unterirb'fd&en ©lut jum £)pfer fallen,

305 SEBenn fie roirb nieberroaUen

3um roofylbefannten ©runb, bein roeidfj ©ejroeige

9JUt fjamifdjem Sa^rtudf) betfenb. llnb bu beugft

Unter bem $obe8brucf bein fdfjulbloö Seben

jDfjn' alles Söiberftreben.

310 $odfj früher neigft bu nid&t mit feigem gießen

Unb unfruchtbarem 3ammer je bein $aupt

£)em lünftigen SBerberber, nodf) erf)ebft bu'8

3n aberroi^ger £offafjrt $u ben ©ternen,

SSerad&tenb biefe 2öüfte,

3i5 $rin bu erblüht, nidfjt eben

3)urdfj freie 2Bal)l, Dielmefyr burd) <5c!)i<ffal3rotllen;

£)u, roeifer al§ ber 9Wenfdj

Unb nidjt am Söafyne franf, als fei gegeben,

SDurdfj ©cijicffal ober eigne

33o ßraft, beinern fd&roadfjen (Stamm ein eroig geben.

XXXV.

$4 et}.

2113 ßnabe ju ben SJlufen

$am idfj unb rooHt' in iljre £ef)re geljen.

Unb ifjrer (Sine nafjm midfj bei ber §anb

Unb blieb mir gum ©eleite

10*
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5 £>en ganjen £ag jur ©ehe,

2Me SEBerfftatt $u befeuert

©ammt aßen ßunftgerätljen,

$ie nötljig ben *ßoeten.

©ie geigte mir tum allen

10 3)en SRufcen unb ©ebraudfj,

3u SSerS unb Sßrofa aud(>

3u bienen nad) ©efallen.

3d& aber fdfjauf unb fragte:

3Äufe, wo tft bie geile? — unb fte fagte:

15 $>ie ift »erbraust; man t§ut'8 nun otyne fte.

Unb td&: ®oü) forgt Ujr nid&t,

£)afi, wenn fte ftumpf warb, tyr fte rafc^ erneut?

Unb fte: 2ßir foUten mofjl; bod& fe^lt bie 3eit.
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33on Seoparbt'ä ©ebbten erfd&ienen guerft in Rom bie

beiben Ganjoncn „3tn Statten" unb „Ueber ein SDante^onu*

ment", im Safjre 1818, mit einer Söibmung an 5ßincengo 3Konti,

ben SMdjter ber SaSoilliana unb be3 3triftobemo (geb. 1754

geft. 1827), bem Seoparbi in ber 3ueigmmg fagt, bafj 3eber,

ber Statten beflagt unb neuerroecfen möchte, con infinita con-

solazione feiner gebenfen muffe, ba er im SSerein mit fefyr

roemgen 3lnbern ein §üter beä legten SRufjmeS fei, ber iljrem

23aterlanbe nocf) geblieben, jenes föufjmeS, ber aus ber Pflege

ber 2Biffenfd>aften unb inSbefonbere ber Literatur unb ber fcfjönen

fünfte erblühe, fo bafe man nodj nidjt fagen fönne, Statten

fei tobt.*)

*) 2öic flar unb fdjarf 2. gtetd^n>o^t fd)on als 3üngling aud) bie

<5d)roää)en btefeS arofcen Talentes beurteilte, jeigt folgenbe ©teile in

ben Note e ricordi eiovanili (Chiarini, op. mor. 6. 516):

„€>öd)ft mertoüroig unb man fann fagen original unb tljtn ganj
eigen ift bei HÄonti bie ßeid)tpffta!ett, Harmonie, 2öeia)ljeit, Sieg*

famfeit, ©leganj, anmuttjooUe Söüroe ober roürbeootte Sinmutl) beS

SSerfeS, unb alle biefe ©tgenfdjaften finben wir aud) in feinen Silbern;

baju lommen noa) atüdflidje 2luSroal)I, fd)lagenbe $eutlia)feit, plaftifdje

ßraft u. f. ro.; unb td) fage alle, weil aua) feine Silber ettoaS Seia>
flüffigeS, 2ßeid)e3, SiegfameS, Seid)teS u. f. n>. Ijaben. SlUeS aber,

roaS ud) auf bie ©eele Bejie^t, geuer, 2etbenfd)aft, raafjrcS unb tiefes

©efüljl, fotooljl im @rl)abenen als im 3arten
f feljlt Ü)m burd)au3.

Gr ift in ber $l)at ein $)td)ter beS £>§rS unb ber *ßfjantafie, bura)auS
nid)t beS £eraenS, unb fo oft er, fei eS nun aus freier 2Ba$l, wie

im Sarben (il Bardo della selva nera), ober auS äußerer 9totfi;

wenbigfeit, wie in ber SaSoilliana, gefüfjlooHe <3ad)en auSbrüdten mufj,

fommt feine §egen3fälte fo beutUd) ju Sage, bafe alle tfunft beS ©tils

unb ber ©ompofttion fie ntc&t oerbergen fann; felbft in fola)en ©teilen

geljt er |e$r oft, ja oortoiegenb mit einer abjtofeenben Äälte unb
$roo!en|eit auf bie 3agb nadf Ilafftfd^en, gried)tfd)en unb latetnifd)en

Zitaten auS, nad) einjelnen SBenbungen, ©oncetti u. f. n>., um aud)

fold)e ©teilen moaltd)ft elegant auäjubrücfen; baburd) erfättet er ben

Sefer, ber aua) §fer nur roieber jene gelehrte Silbung finbet — unb
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3m Safjre 1820 folgte in Bologna bic erfte Sludgabe ber

Ganjone „3ln Stngelo SJtoi'" mit einer 2öibmung an ben ®rafen
Seonarbo SEriffuto. (,,©ie IjaBen mich öfters, um mich ^um
^reiben aufzumuntern, baran erinnert, baft bie ©efchicfjte unferer

3eit an ben 3talienem nichts SlnbereS $u loben fmben würbe,

als Ujre Siteratur unb ©culptur. £eut$utage aber ^aben wir

und auch in ber Literatur frember 33otmäj$igfeit unterwerfen

müffen, unb ich weift nicht, wie befjfjalb bie üRad)roelt über und
urtfjeilen wirb, wenn ich erwöge, wie fehr bad Talent ber ®e=

ftctltung unb (Srftnbung bei und erlofchen ift, wenn auch bie

gremben badfelbe noch immer ald unfre befonbere unb twr*

5üglichfte ©abe anerfemten, unb wie traurig jebe 2lber bed

©efüfjld unb wahrer SBerebfamfeit in und oerfiegt ift. £ro$bem
bleibt bad, mad bie Sllten nur als einen 3eitoertrei6 betrachteten,

unfere eigentliche 33efchäftigung. Söibmen wir und alfo nach

beften Äräften ber Literatur unb befleißigen wir und, mit

SBorten gu ergoßen, ba erfreuliche J^aten ju tfjun und vom
©«hieffat nerfagt ift" u. f. w.)

SBeibe 3ueignungen fanben, mit fleinen ftiliftifcfjen $lenbe=

rungen, ihre Aufnahme in bie (Sammlung ber erften ge^n ©ans

jonen, bie 1824 in Bologna erfdfn'en. 3h* folgten in ben Sauren
1831 unb 36 gwet Sludgaben ber Canti del conte Giacomo
Leopardi. Firenze, per Guglielmo Piatti, bie zweite „legtet

$anb", ba ber £>i<hter im folgenben 3af)re ftarb.

(Srft acht ftxljre nach feinem £obe erfd^ien eine (Sefarnmt«

audgabe, Opere di G. L., edizione aecresciuta, ordinata e

corretta secondo l'ultimo intendimento delPautore da Antonio

Ranieri (2 SBänbe, ^lorenj 1845, mit bem öilbnijj bed $idfjterd

unb ber 2lbbilbung feined ©rabbenfmald), welcher ald 3. unb
4. ftfytil fpäter hinzugefügt würben: Studi filologici, raecolti ed

ordinati da Pietro Pellegrini e Pietro Giordani (Firenze 1845);

hier su noch größerem ©djaben ald SSortljeU — rote in bem ganzen
übrigen ©ebicfyt, ba§ gtctc^faUö mit Ueberfefcungen flafftfdjcr ©teilen

burcgrooöen ift. ©ad nämlicfj tfk aWontt'd Scroofjnfjeü, tn ber S3a3*

otHiana n>ie überall, eine 3Wenge ©teilen, SBenbungen, $Phwfen' ©ilber,

©leidjniffe unb Metaphern — atterbingd gut, aber gleia)fam nur formell— aud ben Sitten herüberjune§men."
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Saggio sopra gli errori popolari degli Antichi, pubblicato per cura

di Prospero Viani (Fir. 1846); enblid) baS Epistolario, rac-

colto e ordinato da Prospero Viani.

©eitbem folgten meiere Ausgaben ber ©ebid&te unb bcr

fämmllt^en Söerfe, von betten f)ter nur bie jierli^c Saften*
ausgäbe ber Canti (Firenze, Successori Le Monnier 1869 in

16° unb bie fetyr empfefylenSmertfje jroeibänbige ber Poesie unb
ber Operette Morali mit (Einleitung unb 9toten von G. Chiarini

(Livorno, Franc. Vigo 1869 unb 70) erwähnt fein mögen.

Ston beutfc$en Ueberfe^ungen erfLienen einzelne 93erfud)e

no<§ bei Stetten beS $)i<$ters. Ob er non bem Unternehmen

einer erften ©efammtüberfe^ung, bie Kannegießer im$ec. 1836
$arl 2Bitte zueignete, nodj erfahren fyabe, ift mir ni<$t befannt.

S)iefeI6e erfd)ien in Seipjig bei SrocfljauS 1837*) unb enthielt

nur bte 23 ©ebtdjte ber Florentiner Ausgabe von 1831.

Sie -ättängel biefer Ueberfefcung, fotoofjl in &egug auf

baS SBerftänbniß beS italienifc^en ÜejrteS, wie im bid)terifdjen

SluSbrucf, finb fo offenfunbig, baß ttrir uns ein näheres (Sin*

gefjen barauf erfparen bürfen. Sludfj auf eine ßritif ber jroeiten,

jroei Safjrjeljnte fpäter oeröffentlidfjten unb um bie ©ebtdfjte ber

poftyumen Sluögabe vermehrten Üeberfe^ung Robert §amer*
Hng'S (§ilbburgf>aufen, Verlag beS SBtbüogr. Stift. 1866)

möchte ic§ oerjidjten. $amerling'S nädfjfter Sftadfjfolger, ©ujtao

SBranbeS, l)at Ijtnlänglidje Belege bafür gefammelt, baß f>ier

bie £reue forootyl gegen ben Sinn, als gegen bie gorm beS

Originale afljuljäufig ©erlebt tnorben ift. 3$ fann midj beS

©ebanfenS nid)t erwehren, baß £amerling bie Arbeit oielfad)

als ein opus operatum be^anbelt tyabe, tnelleidjt burd) einen

Dermin gebrängt, ber ifjm bie rufjige, pietätvolle Vertiefung

in bie überaus fdfjnrierige Aufgabe unmöglich machte, ©o ift

leiber eine übereilte, unzulängliche fieiftung $u ©tanbe gefommen,

bie feinet SDicljternamenS in ber fycA ntdjjt roürbig ift.

*) 2)a8 motte aus Petrarca:
La mia favola breve e gia compita
£ fornito il mio tempo a mezzo gli anni

beutet an, baß bcr 5Tob Seoparbt'S fd)on in $eutfd)Ianb belannt war,
a(S ßannegiefet's SBud) erfa)ien.
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3dj felbft habe feit metner erfien SBefanntfchaft mit Seo*

parbi ber Serfuchung nicht tmberfteljen tonnen, einige feiner

fchttJermuthSoollen Söeifen nachjubichten, Anfangs oietteic^t nur
um ju erproben, wie tt>eit es überhaupt gelingen tonne, biefe

bejaubernbe 3Jlifd^ung x>on Erhabenheit unb Einfachheit, .tum

ftnnlichem SBo^Uaut unb geiftiger Schärfe, bie gelegentlich an
fcialeftifdje Nüchternheit ftreift, oon erregtefter perfönlidjer (Stim-

mung unb gelaffenfter *ßlaftif be$ SluSbrucfS in unferer fo triel

derberen (Sprache roieber^ugeben. SÖetdje 3Kühe ßeoparbi felbft

es ftdfj foften laffen, feinen Stil ju bilben, baft er in ber

9Jcitte jwifchen ardfjaiftifcher Slffectation unb mobemer 3lbge=

fcf)liffenheit bieS ihm gan$ eigene ©epräge erhielt, lehrt ein

SBlicf in bie philologifcfjen Slnmerfungen, bie er feinen erften

3efm Ganjonen mitzugeben für nötljig hielt. 2ö*e fötgfam
er jebe 3eile überwachte, unerbittlich alles Seere, (Sonoentionelle,

nur äußerlich Sd£)mücfenbe fernfjaltenb, wie er aus gurd&t,

gehaltlos ju werben, vielfach ins $)unfle, Schwere, attju ©efüttte

unb Überhäufte oerfällt, geigen nicht bloS feine ©rftlinge, bie

noch oon ben Lüftern ber Gilten fleh ni$t oöllig frei gemacht

unb einen gelehrten Slnftrich behalten fyaben, fonbern auch

wieber feine legten, in ber äußeren gorm beinahe feffelloS

fchtoeifenben fyrifchen Ergüffe, in welchen uns neben ©teilen

beS erhabenften Schwunges anbere begegnen, beren Stil faft

an philofophifche $rofa erinnert.

©leichtoohl, fo wenig meine SBerfudje mich befriebigten,

fehrte ich immer wieber in oerwanbten Stimmungen $u ihnen

jurücf, ohne anberen 3wecf, als mich felbft burch baS ^Ringen

mit biefem mächtigen ©eift ju ftärfen ober wohlthätig &u er=

müben. Sin eine eigene ©efammtüberfefcung badete ich mch*
eher, als bis etwa oier fünftel ber ©ebiefte mehr ober weniger

lesbar ju Stanbe gefommen waren, unter biefen noch m<h*

bie fchwierigften aus ber erften, mehr afabemifchen *j$eriobe

beS 3)ichter8: II—V, VII, bann XVm, XXVI, XXXI. @rft

je$t lernte ich bie brüte ber bereits erfchienenen Überfettungen

lernten : ©iacomo Seoparbi'S Dichtungen, beutfeh oon ©uftao
SBranbeS (§annooer, (Sari SRtimpler 1869), »on beren 93or-

hanbenfein ich freilich gewußt hatte, bie mir aber jufättig nie
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Dor klugen gefommen war. 2)aj$ id& midi nidjjt früher beeilt

Ijatte, fie gum Vergleich heranziehen, ^atte feinen ©runb in

meiner Überzeugung oon ber faft unbesiegbaren Sdjroierigfeit

ber Aufgabe. 2öentt ein $)td(jter oon £amerling'3 SRuf,

badete tdjj, fo weit hinter bem 3beal jurücfbletbt, i[t bie 2Baf)r=

fdieinltdfjfeit gering, bafi ein Dilettant, ber bie ©a$e aus Siebs

haberei unternommen, glücflicher jum 3iele gefommen fem möchte.

2)er erfte 33lt(f in baS löranbeS'fche S3ud^ befdjämte meinen

Unglauben, unb groar, wie es gu gefd|e^en pflegt, fo lebhaft,

bafj id> nun eben fo geneigt n>ar, bie Arbeit biefeS Vorgängers

gu überfeinen, roie ich auf blofieS §örenfagen ihr Unrecht

getrau. §ier fd^ien mir 2WeS geleiftet, toaS überhaupt billiger*

toeife oon einem oerbeutfd&ten ßeoparbi geforbert roetben fömte.

3)ie Xrefflid^feit ber ^iftorifd^sbiograp^ifd^en Einleitung ^abe

ich fdfjon oben anerfannt. Slber auch bie Überfe^ung, gumal

jener ©ebid^te, an benen ich mich felbft noch nicht oerfudfjt

hatte, machte ben günftigften Sinbrucf . ©ie oereinigt 2reue mit

2eicf)tflüfftgfeit, melobifd^em Älang, SRcin^cit ber Steinte, fo

tueit biefelbe ohne allgu grofte Opfer burchgufüfjren war, —
furg, biefer Arbeit gegenüber fdfuen es mir nid^t nur überflüfftg,

bie eigene fortgufefcen unb gu oollenben, ba jeber beS Stalieni*

fdf>en Unfunbige, ber oon bem SMdfjter beS SPeffhmSmuS eine

23orfteUung geroinnen wollte, an biefem Suche ben guoerläffigften

3nterpreten fänbe, fonbern ich freute mich auch, buref) bie

Verausgabe meiner Überfefcung mir felbft ben Vorwurf gugu*

fliegen, ben ich oft gegen 2tnbere auSgefprod&en, bafj in unferer

literarifdfjen SBelt bie Unfitte ^errfd^e, eine Aufgabe biefer 2lrt,

bie irgenb 3emanb mit %U\% unb ©Iücf fo eben gelöf't, auf

ber (Stelle noch einmal gu unternehmen, nur um biefe ober

jene geringfügigen üJlöngel beS Vorgängers gu beffero, ober

um baS, roaS ber Eine fo gu machen für gut befunben, über*

haupt nur anberS gu machen.

(Sin genaueres ©tubium beS VranbeS'fchen SBud&eS ^at

mich oon biefer Slnftcht gurüefgebracht. So feljr ich mich mehr
unb mehr ttbergeugte, bafj bie Einleitung Stiles enthalte, roaS

gur £)rientirung über bie perfönlidfjen unb 3ettoerhältniffe beS

SKenfchen Seoparbi für ein beutfdfjeS ^ublifum irgenb oon
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2öidf)tigfeit fein tonnte, fo entfdjjieben beftarfte id) midfj in ber

Meinung, baft ber$idfjter nodj nid^t ju feinem »ollen SRedjte

gefommen, bafc e3 nic^t nur roünfc^enSroertfj, fonbern möglich

fei, von feiner freilidfj unerreichbaren 2lrt unb $unft einen

reineren unb mächtigeren begriff ju geben, als f)ier, trofc beS

reblidfjften 33emüf)en8 unb fo mancher glücflidfjen Snfpiration,

im ®rof$en unb ©anjen gefdfjefjen mar.

Üftidjt von einzelnen gärten, Ungelenffjeiten, STrttBungen

beS Sinneä ober gar TOfjoerftänbniffen — bie felbft bei biefem

geroiffenfjaften unb be3 Stalienifdjjen fo funbigen Überfe$er mit

unterlaufen — fott f)ier bie Sftebe fein; obroofyl eine sftadfjbidf^

tung, beren SBerfaffer „an ftd^ felbft bie Ijöd&ften Slnfprüdfje

gemalt gu fjaben glaubt", e8 oermieben fyaben follte, gleich

in ber erften ©troplje ber erften (San^one oon bem Sorbeer

unb bem ©dfjroert gu reben, „bie einft umbogen ber Sinnen

©ttrn unb $>üfte" unb in berfel&en ©tropfe oon „Letten, bie

beibe Slrme if)t umgießen", — beibe ÜJlale nur aus Teints

notfy — , unb ftcf) Snoerfionen gu erlauben n>ie S. 148

unb fannft bu nidfjt beftnnen

SDicf) eines Seffern, fdjauenb foldj Tempel

unb ©. 156

$a& beine ©ölme jagen

SRidJt blinb bem ©lüde naefj

ober 6. 158

2öenn anberS grauen noä) mäljlen

©idfj lieber 3Jlännerfraft als SBeiberfeelen.

2lu<$ einjelne Slbroeidfjungen in ber Sfteimorbmmg (©170
SB. 84 u. 86; ©. 230 SB. 51 u. 52; ©. 234 SB. 19 u. 23;

©. 242 ©. 118, 122, 126; ©. 254 u. 55 SS. 18 u. 24
u. a.) ober in ber ©ilbenja^l einzelner SBerfe tonnen nic$t in

33etradjt fommen. ©dfjroerlicf) wirb bei einer fo fdjtoierigen

Aufgabe jebeS SBerfeljen fo geringfügiger 2trt ju oermeiben

fein, unb meine eigene Arbeit mag fic| baoon ni<Jjt frei ge*

galten l>aben. SEßicftiger ift eine ^rineipienfrage, bie auf bie
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galtung unb garbe beS ©angen einen bebeutfamen Einfluß

geübt Ijat.

$)er halienifcf)e S5er§ Ijat befanntltch in ber Flegel weib*
liefen StuSgang. 3Bo ber männliche — in fürgeren I^rifd^en

©tropfen, rote in ber „tluferftefmng" (6. 143) — greifdjen

ben weiblichen ober gleitenben (sdruccioli) auftritt, erfd^eint

er als ein eigenes rf^tfjmifcheS (Clement, beffen Söerth unb

SCötrfung gu erörtern Ijier gu roeit führen würbe. $>ie 6 ans
gone Ijat gu allen 3eiten an bem roeiblidfj enbenben SSerfe

feftgefjalten, roie auch ber fünffüßige SambuS, bie versi sciolti,

forooljl in ber (Satire als im 3)rama.

£)iefe metrifd)e ©igenljeit, bie bem ©eniuS ber italienifd^en

Sprache oöHig angemeffen ift, ©erteilt i^rer *ßoefie für ein

germanifd)e§ bas bie feineren ©tilunterfchiebe noch nicht

gu erfennen oermag, burdjjroeg einen roeidfjen, elegifd^en Älang,

wäfjrenb bie t>erfcf)iebene Seljanblung beS SScrfeS für baS £)Ijr

beS StalienerS bie größten Unterfdfjiebe felbft in ber gang

äußerlichen äöirfung beS ©tilS fjeroorbringt. 3d£) müßte mich

fer)r tauften, roenn Seoparbi'S 93erS im ©roßen unb ©angen,
etroa im Vergleich mit ber *Petrardfjifchen gorm, nicht als ein

gebrungener, energifch gefpannter, männlicher SBerS erfd&iene,

bem nicht fein SRedjt gefdjief)t, roenn roir ifm bei einer Über*

tragung ins $eutfche burdjauS in roeiblich auSflingenbem

$Rr)r;tr)mu3 hingleiten laffen. SDicä r)at SBranbeS getljan, ob*

roo^l er in ben fünffüßigen Samben gleichfalls oon bem ©efe$

ber auSfdfjlteßlich roeiblidfjen SSerfe abgewichen ift, unb fjat fic|

baburef) bie Slrbeit mit großer ©ntfagung felbft erfdfjroert, mit

all feiner 3Jlüt)e aber nur baS bewirft, baß er ben charaftes

riftifchen „poetifchen §audfj, jenes unerklärliche @twaS, welch es

unmittelbar auf bie Seele roirft", vielfach geftört unb
bie ©runbfarbe beS Originals gerabe burch gu ängftlidje formelle

Sreue getrübt fjat. pflögen bie Heineren ©timmungSgebichte

oon rein elegifdjjem (Sljarafter burdf) biefen gleichmäßigen Zorn

fall vielleicht gewonnen fjaben: bie großen betradfjtenben, pa*

triotifchen, leibenfdfjaftlidfj hmfehreiienben Gangonen roirfen in

biefer ©eftalt ftdfjerlich befremblidj weich auf ben beutfehen Sefer.

S)agu fommt ein anbereS Übel, baS aus bem SBeftreben
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hervorging, baS Original an melobifdfjem Vollflang womöglich

ju überbieten: bie triel ju häufige greiljeit, bie SBranbeS ftch

genommen, in einanber übergeljenbe Verfe burch foldjje ju er*

fe^en, wo ber 6a$ mit bem SBerSenbe fließt, ©eine Verfe

tönen barum vielfach melobtfcher aus, als im Original, nähern

ftch weit mehr ber conoentionellen frönen VerSfunft sjtetrarca'S

unb beftedjen auf ben erften Slnblicf burch ihre ruhigere ©Kc=
berung.

Ünb boc$ müffen wir uns fagen, baß Seoparbi gewiß

mit voller Slbfidfjt feine Verfe fo unb nid^t anberS ^haut
haben wirb, baß es auch ihm unfcfjwer gelungen fein würbe,

©a$glieb unb VerSjetle fidfj regelmäßiger beefen gu lajfen.

2Benn er es oerfd^mä^te, wußte er wof)l, was er bamit er*

reiben wollte: einen ©Hl, ber fich ber gefprodjenen Sftebe

inniger anfehmtegte, ben ®eift beS §örerS nicht mit fd&meis

dfjelnber SJtufil gegen ben ©inn ber tiefen unb oft bunflen

©ebanfen abftumpfte. ;3flag er aber auch Vichts bamit gewollt

haben: wir finb es ifjm fcjjulbig, ihn }tt geben, wie er felbft

fich gegeben hat. 9ftrgenb ift eine Snberung, weldfje bie SJliene

annimmt, eine Verfeinerung fein ju wollen, weniger am *ßlafc,

als einem fo vollenbeten, fo bewußten unb tiefftnnigen -äJleifter

gegenüber, wie Seoparbi nach bem einftimmigen 3eugniß feiner

Nation auch als ©prachbilbner unb ©tilift gewefen ift.

3dfj würbe auf biefen *Punft weniger ©ewidfjt legen, am
wenigften eine Slbftd^t meines Vorgängers barunter vermuthen,

wenn er nicht in einigen gäUen es gerabeju auSgefprodfjen

hätte, baß er an ber gorm geänbert, um — nach feinem

dafürhalten — ben fehlerhaften Vau einer ©tropfe &u corri«

giren. (Vgl. bie Slnmerfung jum XXXm. ©ebid^t.) Vielleicht

mag es auch m*r ™fy immer geglüeft fein, burch bie vielen

©infehnitte ber Verfe hindurch fo wie im Original ben leidsten

$luß ber ©tropfje fidler hinüberzutragen. 2)en ©efammteharafter

inbeffen, ber faft immer an eine gefprochene §erjenSbeichte,

eine im geuer beS Moments inprootftrte SRebe, nicht an
Inrifchen ©timmungSnieberfchlag in reinlichen, gleichförmigen

Söortgebilben erinnert, glaube ich our(§ meine forgfätttge 9tach-

bilbung biefer formellen ©igenthümlichfeit beffer gewahrt ju
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haben, tote bettn auch ber männliche SluSflang beS SJerfeS,

mit weiblichem regellos wechfelnb, bem ©eifte fieoparbi'S

fidfjerlich congenialer ift, als bie in beutfeher ^oefte unerhörte

Monotonie ber weiblichen ©ttbungen.

ÜUttt aU biefem ift aber ber £auptpunft noch nicht berührt,

um bett es ftcfj für mich ^attbelte, als ich SBorjüge uttb 3Jlängel

ber SBranbeS'fdjen Überfefcung gegen einanber abwog unb ju

bem ©dfjluffe fam, ein neuer Serfudj werbe nicht als müfeger

3eitoertreib, aus eigenftnnigsinbimbuellemgomtrieb entfprungen,

oon ben ©inftchtigen oerurtheilt werben. 3e mehr ich mich

nämlich bemühte, bie Seiftung meines Vorgängers im ©anjen
unb als ein ©angeS ju würbigen, je beutlicher würbe meine

©mpfutbung, bafj es ifjr gerabe im ©anjen an etwas feljr

2Befentlichem, an bem ©inen, was !Rot^ tf)ut, fehle, bafj nicht

fomofjl einzelne ftiliftifche -jftängel fyex in Söetracht tarnen,

als otelmehr bie ©rfenntnifj, ber ich mich nicht oerfchliefjen

fonnte, bafc bie Arbeit überhaupt feinen Stil Ijabe.

3BaS unter biefem trielbeutigen 2öort ju oerftehen fei, ift

bekanntlich eine ber fd)wierigften fragen unferer noch fo tief

im Slrgen liegenben Sleft^etif. Vielleicht wenn man bafjin ge«

fommen fein wirb, bie 2ßijfenfdf)aft oom Schönen nicht von oben

herab aus abftracten ^rineipien ^erjuleiten, fonbern jte auf

bem breiten 3Jcutterboben ber pfychologifdfjen Erfahrung aufgu^

bäum, wirb auch ber ©tilbegrtff ftch leidster unb fidlerer be=

grünben laf[en. §ier genüge es, baran ju erinnern, was in

allen noch fo oerfdf)iebenen ^Dentitionen beS ©tils als ein ©entern*

fames wieberfeljrt: an ben begriff einer tion innen heraus nach

eigenem @efe$e bilbenben unb alle ©lieber burchbrtngenbett ein*

heitlichen ßraft. SDiefeS bilbenbe *Prhtcip ift überall baS 3n*
bioibueUe, bie stacht ber ^erfönlic^feit, bie einen fünftlerifd^en

©toff nad^ eignem triebe gum Slbbilb ihrer felbft ausprägt,

von ber ©ignatur aller anberen, geringeren ober überlegenen

Snbioibuen unterfchetbbar. (Sprechen wie bodfj auch *om
in ber Vaufunft, bie nicht baS 2öerf eines ©ingeinen ift, einem

borifchen, jonifchen, forinthifchen 3. 33., nur in fo fem, als

wir baS fykx waltenbe formgebenbe ©efühl als einen characte^

riftifchen 3ug ber gefammten VolfSperfönlichfeit auffaffen, woburdfj

Digitized by Google



158 Seoparbt.

mit fd&lagenber Schärfe bie $ülle ber einzelnen in einem Stamm
äerftreuten ßunfttriebe unter ein einiges grofjeä ©efe$ gebänbtgt

roorben fei.

fjorbern mir nun oon ben ©rfchetnungen, bie ba§ 3ufammen=
wirfen unzähliger (Sinflelfräfte nöt^ig machen, einen tlav aus*

geprägten Stil in biefem Sinne, um tfjnen bleibenben Söerth

te einzuräumen,

ten ßunftübung,

unb SBebeutung für bie (Snttoicflung ber $ün
wie triel mehr mtiffen mir bei ber allerperfönlich

ber sßoefie unb ber Iprifdjen insbefonbere, oor 2Wem banadfj

fragen, ob eine einzelne ©rfd^einung fo beutltch ein burchwaltenfceS

inbioibuelleS 9Jtachtgefühl, ein fräftig organiftrenbeö ©efe£ in

all ihren SebenäerfMeinungen offenbare, bafc mir fie ju ben

bauernben ©eftalten, zu ben ewig bebeutfamen unb wirffamen

^epräfentanten ber ©attung zählen btirfen. §ter ift oon feinem

©efchmacfäurtheil bie 9fabe, nur t)on bem (Srforfchen natürlicher

SBerfjältniffe, unb bie anjie^enbe ober abftoftenbe 2öirfung, bie

geroiffe Sftaturfräfte auf gewiffe Gomplerjonen, Temperamente

ober ©efc^macfSridjtungen ausüben, fann erft in zweiter Sinte

in Betracht fommen. @3 ift für biefe Vorfrage fel)r gleichgültig,

ob ein 3)id§ter mehr ober weniger *Phon*afte/ ©eift Sahirs

gefüljl, $ormfinn, ©efc^macf, fittliche Tiefe beftfce. 3unächft

fjanbelt es ftdj barum, ju prüfen, ob ba§, was er oon all

biefen ©igenfdjaften befifct, fidfj zu fünftlerifc^en ©ebilben »er*

einige, bie nach einem beutlich erkennbaren inbioibueßen ©efe£

fich geftalten, regen unb bemegen, mit Einern Söort, ob fte im
Staube ftnb, ben ©inbrucf oon Schöpfungen gu machen, bie

mit üftaturnothwenbigfeit fo unb nicht anberä entftanben feien.

3ft bieö ber %aU, worüber freilich nur ein feingearteter, burch

lange Hebung gefchärfter Sinn gu urtheilen oermag, fo fagen

mir, bafj btefer dichter einen characterifttfdjen Stil \)oht, was
im ©runbe nichts Slnbereä |etft, als bafc er überhaupt ein

wirflidjer dichter fei. 3n biefem Sinne fönnte man ba§ blofce

Talent im ©egenfafc jum wahren ©enie bahin bezeichnen, bafj

ihm alle geiftigen unb finnlichen ©aben oerliehen fein tonnten,

bie zur §eroorbringung fünftlerifcher Söerfe nöthig ftnb, nur
nicht jene geheimfte perfönliche Stacht unb Selbftfjerrlid)feit,
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bie jebeä einzelne SBerf als eine Offenbarung biefes unb feines

anbern ^enfchenroefenä erfreuten laffe.

Sfttemanb wirb e3 einfallen gu be^roetfeln, baß in biefem

©hüte Seoparbi eine ber ftilpoUften SDidjtematuren war, einheitlich

bis ^ur ©intönigfeit, in fein ©elbft gurücfgejogen bis ju ftarrer

SSereinfamung, Dorn Sfted^t feiner ^erfönlichfeit in ^o^ent ©tolj

burdjbrungen unb überbieö ein fo feinhöriger, beraubter S3e=

herrfcher ber %oxm, baß er tum feinem <3til — baö 2Bort hier

im äußerlichen <5inne genommen — jebe 2öenbung forgfältig

fern hielt, bic nicht t)om inbim'buellften $audje belebt war. 2öer

uns baljer ben dichter £eoparbi nahe bringen miß, beffen ^öd^fte

©orge wirb e8 fein müffen, t>or Slllem bem ©inbrucf einer

gefdfjloffenen *ßerfönlichfeit roieber hervorzurufen, alle 2ßorte unb

2öenbungen, bie baö Original ju interpretiren verfugen, au*

einem möglichft einheitlichen Sprachgefühl heroorquellen ju laffen,

überhaupt nicht eher ans 2öerf ju gehen, als bis er mit eigner

fünftlerifchet ßraft baä geiftige ©runbmefen beä fremben dichter*

in feinem Snnern nachgefchaffen fyat.

2ßie ferner biefeö hWe 3iel beS Ueberfe^erö ju erreichen

ift, roenn e* fid> um bie eigenartigften 2)ichternaturen hobelt,

wie feiten bie Aufgabe t>oll erfannt unb mit congenialer 3Jleifter=

fdjaft gelöf't roorben ift, bebarf feine* weiteren 3eugniffe*.

9ttemanb ift bem Sbeal biefer $unft, bie auf ihrer §öhe auö

einer Wienerin roieber $ur ©elbftherrfcherin roirb, näher gefommen,

als 21. 2ö. ©djlegel. 2lud) mar er fich ber ganzen ©röße be*

Unternehmen* flar bemußt.*) 2ßir roiffen, baß er fein S)ramatifer

mar. 2tber in ben Slugenblicfen, roo e* ihm gelang, baö geinfte

unb ©eiftigfte be* 6haffpeare'fchen ©tile* nadjjubilben, mirb

*) 2Bemt e§ nun möglich roäre, — fagt er in bem 2luffafc „©troa*
über 2öiUiam Sfjaffpeare, bei ©elegenljeit Söilhelm SBeifter'S" (Sämmtr.
2Ber!e, berauög. o. SBöcfing VIL S. 39) — ihn (Sfjaffpeare) treu

unb jugleidj poetifd) nachaubllben, Schritt cor Schritt bem Sucbftaben
be§ Linnes &u folgen unb boch einen ber unzähligen, unbefdfjreib«

liehen Schönheiten, bie nicht im SSuchftaben liegen, bie wie ein
geiftiger öauch über ihm fchroeben, ju erhaben! (SS gilt einen

sBerfud*. SBtlbfamfett ift ber au3ge3etef)nctfte SBorjug unferer Sprache,
unb fte hat in biefer 3lrt fchon SBiele* gelctftet, roaS anbern Sprachen
mißglüeft ober weniger gelungen ift: man muß an 9tid&t§ oersroeifeln.
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er fcIBft etroaS von ber Stimmung beS 3)ramatiferS in ftdfj em*

pfunben fyabtn, ba ihm bann bie $>ichternatur, ber es ^icr

geregt werben galt, in ihrer ganzen SebenSfülle eben fo

beutlich oorfchmeben, ihn eben fo fchöpferifch anregen mufjte,

teie ber §elb eines 2)ramaS als ein lebenbig atfjmenbeS Söefen

im dichter felbft ftch regen mufj, um ein einheitliches inbioi=

buelleS ©epräge von ihm $u empfangen. Unb wie ber originale

dichter ftch ^üten wirb — üielmefjr fich nicht erft fünftlidj §u

hüten brauet — , etwa tn etnem Monolog feinen gelben

aus bem Stile fallen, b. h- ifjn ettoas fagen gu laffen, n>a3

ber Einheit feines (SfjarafierS Tüiberfpräche, fo wirb ber lieber*

fe$er, roemt er oon bem Stil feines UrbilbeS, b. h- oon ber

(Einheit eben biefeS S)idjiercfjarafterS burdfjbrungen ift, in feiner

Sßachbichtung mit fixerem £aft %on unb garbe gleichmäßig

ftimmen unb alle (Sinjelheiten beS 3luSbrucfS einem entfdfjeibenben

©efammtgefühl unterordnen.

•Dtit biefem -ilJtofjftabe gemeffen — wie wenige unferer

Ueberfe^ungen fönnen oor einer fchärferen ßritif befteljen! Unb
wahrlich ift es noch fein fchroerer £abel, roenn ich offen auS=

fpredfje, baft bie BranbeS'fche Ueberfe^ung biefer höchften gorbe*

rung nicht genügt. 3dfj bin nicht gefonnen, im (Singelnen

nachjuroeifen, roo fie etwa aus bem Stil füllt, etnjelne Stellen

beSfelben ©ebidfjts gegeneinanber ju galten, bie wie aus ent*

gegengefe^ten Tonarten Hingen, Söenbungen mit einanber gu

Dergleichen, bie einem fo grunboerfd^iebenen Sprachgefühl an*

gehören, wie wenn etwa Sefftng'fche Sftebeweife mit Zfytobox

5tömer'fdf)er gepaart mürbe. -Jcur um für meine Behauptung
nicht jeben BeroeiS fchulbig ju bleiben, führe ich ben Beginn
beS 17. ©ebtehts, (Sonfaloo, h^

(Sonfaloo fühlte nah fem SebenSenbe,

(Sin fonft gefürchtet, jefct miUfommneS 3iel.

©r lag auf feinem Sterbebett; ihm roinfte

Schon nah' inmitten feines fünften SuftrumS

$aS heij erfehnte Sanb „Bergeffenheit".

So lag er ba, an feinem £obeStage

Bon feinen Itebften greunben längft oerlaffen;
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$enn enblich bleibt fein greunb bem Wann auf ©rben,

2)er biefcS @rbenleben§ überbrüffig.

Kur (Sitte Ijarrte aus an fetner ©eile,

©erüfjrt von üUlitleib, weil er fo uerlaffen,

©ein fteter unb alleiniger ©ebanfe,

(ilmxa, Slbbtlb göttergleicher ©chönheit.

3Ber in biefen Herfen, bie völlig wie ber Slnfang einer

profaifdjen Novelle flingen, einen §aucf> beö Seoparbt'fchen

©eifteä $u fpüren üermag, bem würbe roohl auch eine Steide

ähnlicher SBetfpiele titelt genügen, um mein Urteil von bem
SBerbacht ber *jkrteilidj!eit für ben eigenen SBerfucf) gu reinigen.

2öie weit entfernt ich von ber (linbilbung bin, baS Sefcte

unb 33efte geleiftet gu ^aben, roaS überhaupt möglich fei, wirb

Seber erfennen, ber mir bis Ijiefjer unbefangen gefolgt ift.

Sftur beä ernften ©trebena bin ich mir bemüht, nicht blofe ben

Sn^alt biefer Dichtungen in möglichster $reue unb erträglich

fliefeenben Herfen gu überliefern, fonbern ben Dieter felbft,

foroeit ein fo mel fpröbereS Sbiom e§ geftatten moHte, als eine

ganje, von (Einem geiftigen §aud) befeelte ©eftalt, bie ihre

eigene ©prad&e fprid^t, nac^jufc^affen unb unferem SSolfe ju=

jufü^ren.

Salb nac^ bem (Erflehten ber erften jefm ßanjonen (33o=

logna 1824) braute bie 3eitfd^rift II nuovo Ricoglitore, erfter

Saljrgang 1825, ©eite 659, eine anonnme SBefprecfmng beS

§eftd)en§, als beren SBerfaffer nach ben ftdjerften 3eugniffen

(u. X. feiner eigenen ©d)n>efter) ber dichter felbft ju betrachten

ift. %tf)lten inbefc auch alle äußeren Äennjeichen, fo mürben

fchon bie inneren, ©til unb Zon beä merfroürbigen 2lrtifel3

unb bie (Enthaltung von jebem eigentlichen Urtheil über ben

bichterifdjen ober ©ebattfenroerth biefer „-Kotntät", aufä 33e=

ftimmtefte auf Seoparbi'3 Urheberfdjaft hituoeifen.

3)iefe ©elbftangeige lautet:

„3efm (Sanjonen fmb eä, unb mehr als jehn 9lbfonberlich=

leiten (stravaganze). 3uerft: unter gelm ßanjonen nicht eine

einzige, bie oon Siebe hanbelt. 3roeiten3 : nicht alle, unb auch

£e 9 fe. 3toL II. 11
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biefe nidfjt überaß fmb im *Petrartt)ifd&en etil. drittens: ftc

finb a\x6) nicfjt im (Stil ber Slrcabia nod& beS ftrugom, weber

in bem ty\abma% nodfj Sefti'S, gilicaja'S, ©uibi'S ober 2Ji<m*

frebi'S, nodfj erinnern fte an bie Snrif ^arini'S ober ^ttontt'S,

furj, an feinen anbern ©til ber italienifdfjen Sprif. SBiertenS:

S^iemanb mürbe aus ben Ueberfd&riften ben Snfjalt ber einzelnen

erraten tonnen; ja meiftentfjeilS ©errieft ftdfj ber £)id(jter fdfjon

vom erften SBerfe an in 33etradfjtungen, bie t-on Willem, was
ber Sefer erwarten tonnte, weit abliegen, <5o fpriajt 3. 33.

ein $odfoeitSlieb weber t>on ßtyebett ober ©ürtel, nodfj von

SBenuS ober ^ijmen. Grine (Sanjone an Slngelo Wlax fpridjjt

uon gan§ anberen fingen als t>on £anbfä)riften. @ine an
einen ©ieger im 93aHonfpiel ift feine -iftadjafjmung *Pinbar's.

@ine anbere an ben grüfjling befdjjretbt weber 2Biefen nod§ ©es

büfdf)e, roeber SBlumen nodfj ©räfer unb Kräuter, fünftens:

bie Ufjemata ber (Sanjonen finb an unb für fidfj nitJjt weniger

abfonberltdfj. (§Hne, bie betitelt ift „©appljo'S fester ©efang",

fteUt ftdfj bie Aufgabe, baS IXnglücf einer feinfühligen, garten,

empfmbfamen, eblen unb warmen ©eele gu fdjilbern, bie, jung an

Sauren, ftdfj in einem f)äfelia)en Körper befinbet; eine fo fd^wie*

rige Aufgabe, bafj meines 2öiffenS fein namhafter Slutor weber

bei ben Sllten nodfj bei ben teueren ftdjj baran gewagt ^at,

mit alleiniger ÄuSnaljme ber $rau von Stael, bie benfelben

Vorwurf, bodfj in ganj anberer 2öeife, in einem 93rief ju Anfang
i^rer ®elpf)ine beljanbelt. (Sine anbere ßanjone, „§nmnuS an
bie *Patriardfjen ober »on ben Anfängen beS ^enf($engefd&lec!jtS",

ift im ©runbe nur ein *ßanegnricus auf bie Bittm m (Sali*

fomien unb Ui)awpiet, bajj baS golbene 3eitalter feine gäbet

fei. ©edjftenS: alle ßanjonen finb voll von fa)wermüt^igen

klagen; als ob 2öelt unb 9ttenfd§en traurige SDinge wären

unb baS menfdfjlidfje Seben unglüeflia). Siebentens : wenn man
fte nid)t aufmerffam lieft, »erfteljt man fte nidfjt. Slls ob bie

Staliener aufmerffam gu lefen pflegten! SldjjtenS: ber $)idf)ter

fdfjeint bie Sl&ftdfjt gehabt ju Ijaben, feine Sefer jum 3)enfen

anzuregen. 2tlS ob bem, ber ein italienifcijeS 33udf) lieft, etwas

baoon im $opf bleiben müfjte, ober als ob heutzutage ber,

ber fd&reiben will, oorljer einen ©ebanfen in ftdjj tragen müfcte

!
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Samtens: faft fo oiel ©eltfamfetten rote Behauptungen. 3um
(Stempel: bafj nadfj ber (Sntbecfung SlmertfaS bie (Srbe uns
Keiner fdfjeine, als cor^er; bafe bie Statut ju ben Sitten ge*

fprodjjen, b. fj- fte infpirirt fyabe, jebodjj oljne ft<$ ifjnen gu ents

füllen; bajj, je mefjr ©ntbecfungen in ben :ftaturroiffenfcfjaften

gemadjt würben, befto tne^r unfre Borftellung von ber ^id^ttgs

feit beS UnioerfumS ftdf) befeftige; bafc 2WeS in ber 2öelt nidfjttg

fei aufcer bem ©d&merg; bafc ©dfjmera beffer fei, als Sangeroeile;

bafe unfer Seben $u nichts Slnberem biene, als es felbft oer*

achten §u lernen; bafe bie ©rfenntnife ber 9*ot$roenbigfett eines

Hebels nur bie geroöfjnlidfjen 6eelen, nidjt aber bie großen

barüber tröften fönne; bafc 2WeS im Untoerfum ©eljeimnifj

bleibe, bis auf unfer Unglücf. 3eljntenS, — elftenS, — aroölf*

tenS unb fo fort.

3tlS eine *Probe wollen mir fn'er bie Sanjone „9ln bie

©eliebte" mitteilen, bie fürjefte von allen unb oielletdfjt, bis

auf baS Zfytma, bie roenigft abfonberlidfje. £)ie „©eltebte" beS

SlutorS ift eines jener Sbole, eines jener mit fn'mmlifd&er unb
unauSfpredfjlid&er ©c^ön^eit unb Ü£ugenb gefdfjmücften ^fjantome,

xvxt fte uns oft im ©dfjlaf unb 2Ba<|en oor bie ^antafie treten,

toenn roir faum bem Knabenalter entwarfen ftnb, unb fpäterljin

nodjj juroeilen, aber feltener, im £raum ober einer Slrt von

§affuctnation, im SüngltngSalter. Wlit einem 2öort: es ift baS
SGBeib, rote eS fidfj nirgenbs finbet. $)er Stutor roeifc nidjjt,

ob feine ©eliebte (unb inbem er fie fo nennt, erflärt er, baji

er feine Slnbere neben if>r liebe) bis jefct überhaupt geboren

fei ober jemals roerbe geboren roerben; er roeifc, baft fte ge&en=

wärtig nidf)t auf (Srben lebt, bafc roir nidjjt tljre 3eitgenoffen

ftnb; er fuajt fte unter ben *piatonifdfjen Sbeen, er fudf)t fte im
9ttonbe, auf ben Planeten beS (SonnenfyftemS, auf benen ber

<5ternenfreife. SBenn man biefe (Sanjone ein £iebeSgebid&t

nennen roiß, fann eine folcf)e Siebe bocf) ftdfjerlidf) roeber (Sifer*

fuä}t leiben nodf> einflößen, benn aufcer bem SSerfaffer rotrb fein

irbifdfjer Serltebter ßuft ^aben, burdj baS £eleffop &u lieben.

(£ier folgt bie Ganjone ©.81:

£)u £olbe, bie mein (Seinen ic.)

11*
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3wtfd^en ben (Sanjonen ftnb einige *ßrofaftüdfe eingeftreut, namlidjj

groei Briefe, einer an ben Sftitter -ättonti unb ein anberer an

ben ©rafen Sriffmo von SBicen§a, unb eine „SBergletdjung ber

©enteren beS jüngeren SBrutuS unb beS Seopljraft nalje »or

iljrem £obe". ®ann folgen 2lnmerfungen, größtenteils fpracf)s

lieber 2lrt; benn in Italien ift bie ©pra<§e fo ju fagen bte

Sagesfrage, unb man fann nidf>t läugnen, baß ber Sag in

Statten lang ift.

SDaS ^erj füljlt enblidf)

Sin allen fingen Ueberbruß, am ©d&laf,

Slm Sangen, am ©efang unb an ber Siebe,

3)ie füßer bodjj, als t>on ber ©pradje reben;

2lHein ber ©pradje wirb es niemals fatt, — *)

roenigftenS baS §erj ber Staliener."

anmerkungeit.

%n 3taliem

o. 80. „®er ßampf bei ben Snjermopnlen mürbe in ber

£fjat von 2)em gefeiert, ber in biefem ®ebi<$t als ©änger einge*

füljrt nrirb, von ©imombeS, ben bie Sitten unter iljre erften Snrifer

Stylten unb ber, roaS nridfjttger ift, gur 3eit beS perftfd&en

Krieges lebte unb ein geborener ®riec$e war.**) Söenn mir

au<$ von feiner ©rabfdfjrift abfegen, bie bei (Sicero unb Slnbern

angeführt wirb, §aben mir bod^ baS 3eugniß $)iobor'S im
11. Sud&e, rvo aud& einige hierauf bejüglic|e SSorte beS

$tdfjterS angeführt werben, von benen tc| jroei ober brei in

ben fünften SBerS ber legten ©tropfe aufgenommen Ijabe" u. f. rv.

9CuS bem Briefe Seoparbi'S an SBincenjo 3Äontt

oor ben SluSgaben von 9tom unb Bologna.

*) 2ltteS wirb man ja fatt, beS ©d&lafeS fogar unb ber Siebe,

Sludj) beS füßen ©efangS unb Benmnberten SRelgentan&eS,

2Mcfie bod^ me§r anreihen bie fefjnfud&tSooHe Öegterbe,

21(8 ber ßrieg; bocf) bte $roer ftnb memalS fatt beS ©efedjteS.

§om. ZI Xin. 636.

••) geb. auf ber 3nfel ÄoS 559, gefi 469 v. ©fjr.
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IL

®a8 Monument, worauf ftdj bied ©ebtdjt be^tefjt, umrbe
1829 ht bcr ßirdje ©ta. Groce in gforenj enthüllt.

- - 33rötibcö.
0. 17.

Pensier degli avi nostri e de
1

nepoti.

SDet Sinnen benf im §cr§cn

Unb benfe bcr ©efd&Ied&ter funft'ger Sage

tiberfefct SranbcS. @8 tft aber too^I nur bcr ®egenfafc bcr

früheren 3cit unb bcr feurigen gemeint.

o. 18. JBeoparbi Ijat Ijier befonberS SBnron im Sluge,

ber im 4. ®efang feines <Sl>Ube #arolb ©tropfe 56 bie

fjrage aufroirft:

But where repose the old Etruscan three —
Dante and Petrarch and, scaroe less than they,

The Bard of Prose, creative spirit! he
Of the Hundred Tales of love — where did they lay

Their bones, distinguish'd from our common olay

In death as life? etc.

unb ©tropfe 57:

Ungrateful Florence! Dante sleeps afar

Like Scipio, buried by the upbraiding shore etc.

Jöranocs.

». 54-60.

Chi dirä Tonda e il turbo

Del furor vostro e deir immenso affetto?

Chi pingerä Tattonito sembiante?

Chi degli occhi il baleno?

Qual puö voce mortal Celeste cosa

Agguagliar figurando?

9Jlan fteljt, bajj bie ftarlen 2lu3brü(fe, bie tnelletdjt übertrieben

Hingen, im Original ni($t gemäßigter tauten, als in ber lieber-

fe^ung.
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9. 79.

Che saldi men che cera e men ch
1

arena,

Verso la fama che di te lasoiasti,

Son bronzi e marmi.

SBranbeS überfefct, mir träßig um>erftanblidf>:

£)enn 2Badf)8 unb ©anb felbft bürften länger bleiben

— $enf idf) be8 SRuljmS, ben bir bie Söelt enuiefen (!)
—

3H3 @rj unb ©tein.

äu<$ in o. 76

Se di costei che tanto alto locasti

fdjeint mir ^raubeS* Ueberfefcung:

bie bu fo !>od) gepriefen

nid^t baS Siebte $u treffen, trne auä) baS fetyr »tätige

Io so ben che per te gioia non senti

nidjt $u feinem Sftedfjt fommt burdj ben SJerä

3df) weife, bein $er§ wirb brum ntd&t freub'ger wollen.

Ma non per te, womit bie folgenbe ©tropfe beginnt, verliert

boburdfc all fein ©ewid&t.

n. 100. Seoparbt fe^rt Ijier gu bem ©egenffonbe feines

tiefften patriotifd&en ßummerS, gu bem Slntfjeil ber Staliener

an ben 3fiapoleonifc^en @roberung8$ügen unb ber rufftfd&en

JRieberlage, jurücf, bem fd&on in bem ©ebidfjt an Stauen bie

britte ©tropfe gewibmet war.

t>. 117— 119.

intatto

Che lasciaron quei felli?

Qual tempio, quäle altare o qua! misfatto?

Unfere Überfefcung fyat nur feljr ungenügenb ben ®oppelfinn

baS intatto wtebergegeben, bo$ jebenfaHa treuer unb flfarer,

als bie SranbeS'fdfje:

2öa8 war heilig jenen freien

SRudfjlofen nodj) geblieben?

©let<$ war ja Sllleö — Slltar, wie SJerbred&en.
_
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*. 153.

Moriam per quella gente che t'uccide

Oraabeft:

3u fterben für bieS SBolf, bag bid) nur tobtet,

x). 181.

O glorioso spirto,

Dimmi: dltalia tua morto e Tamore?

fßöU\$ mijjoerftonben bei Sranbed:

©tarb für 3talien alle $eine Siebe?

Xtx ©inn ift:

Sebt Sfciemanb meijr, ber bein Stalten liebt?

in.

ängelo 3Kai, geb. 1781, ijat befanntlic§ als Guftobe

ber t>aticanif<$en ä3ibttotfjef bie ©elegenljeit jur grünblia^eren

£)ur<$forf<$ung biefeS unermeßlichen $aitbfdjriftenfdfja$e8 aufs

ßifrigfte benu$t unb bie wert^oollften (Sntbecfungen ju Jage

gefördert (gefammelt in feinen Auetores classici e vatic. cod.

editi, Romae 1828—38, 10 99änbe; Scriptorum veter. nova

collectio e vat. cod. ed. 1825—38 u. f. n).). 1825 würbe

er apoftolifdfjer 9$rotonotar, fpater ^ßrafeet ber Snbejsßongres

gation, 1838 Garbinal. <£r ftarb 1854.

o. 43.

ozio circonda

I monumenti vostri.

2öörtli($: $>ie $)enfmäler, bie if)r fjinterlaffen, umrao^nt jefct

ein trägeä ©efdjfedjt. — SranbeS entfernt ftdj nodfj weiter tum

oem Uiiortjtnn.

e8 bient als Sotterbette

$er Sinnen 9foil)m.

r>. 50. ®te 3eit ber SRenaijfance ift gemeint, in melier,

junad&ft burc$ Petrarca unb Boccaccio, bie flafftföe Siteratur

in 3talien au8 i^rer SBerfdjoHen^eit lieber Ijeroorgejogen würbe.
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v. 61. Stonte.

ü. 66. Petrarca, „2öenn man mi<$ fragte, roeld&eS id&

für ba3 glänjenbfte dufter itatienifd&er ©pradjgemalt ljatte,

würbe i<$ fagen: $ie Betben (Sangonen ^ßetrarca'd Spirto gentil

etc. unb Italia mia etc. Aud) iaffo mar in ber £ljat fpra<$*

gewaltig, BefonberS wo er mm jidfj felbft fprid&t, ja er ift aufeer

Petrarca ber einige waljrljaft Berebte Staliener. §auptfäd&ndj>

mad&te iljn baS Unglütf baju unb bafi er ftd^ fo ijiäufig in ber

Sage falj, fu$ oertfjeibigen ju müffen, ober irgenb fonft t>on

fidf) ju fpred&en; benn id> werbe ftetS Behaupten, bafj bie großen

Gärtner, wenn fie Don ftd^ fpredjen, üBer ft<$ felbft ^inauS*

warfen unb bie Keinen wenigftenS etwas werben, ba auf biefem

©ebiet bie Seibenfdfjaften unb baS Sntereffe unb bie grünblid&e

^enntnift u. f. n>. Affectation unb 6opl|ifteret, jene §aupts

tytnberniffe wahrer SSerebfamfeit unb ^poefie, ni<$t auffommen

laffen, weil man fidj) nidfjt bamit aufhalten fann, ©emeinp(ä|e

ju bred&feln, wenn man feine eigene ©ad)e ftiljrt; ba fommen
notljwenbig bie -ftatur unb baS §erj $u SBorte, unb man fpridfjt

ungezwungen unb aus »otter ©eele." ....

(Varii Pensieri. Chiar. op. mor. ©. 509.)

t>. 76. (SolombuS, in bem ligurifd&en ©enua geboren.

$ie „©äulen" fmb bie (Säulen beS §erfule8.

t). 79. „Sei ben Alten mar bie (Sage »erBrettet, ba{$

man in ©panien unb Portugal Bei Sonnenuntergang mitten

im üDleer ein 3if$en Ijöre, ä|nli<$ wie wenn eine $of)le ober

ein glüljenbeS (Sifen in Söaffer getaud&t mürbe." So Seoparbi,

ber audfj bie ©teilen feiner ©ewäfjrsmänner ßleomebeS, ©traBo,

Suoenal, ©tatiuS unb Aufonius genauer anführt. Aud& in

Setreff ber sogni leggiadri, tum benen bie folgenbe ©tropfe

fprtdfjt, §at ber $id&ter in einer längeren Anmerfung SBeleg=

ftellen unb Autoritäten ber griec^tfd&en $ic§ter jufammengeftellt

(Gfjiarini'S Ausgabe ber Poesie ©. 509 unb 10).

t>. 106. Ariofto.

r>. 132. „SDer ©d&lufc ber ©tropfe Begießt ft<$ auf baS

feltfame 3ufammentreffen, bafj 3!affo ftarb, ba man eben bamit

umging, iljn auf bem ßapitol jutn £)id>ter ju frönen."

Scopatbi.
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t>. 149.

In questo secolo

Vano e banchiere.

Giusti, Le memorie di Pisa.

9SicKetc§t ober iffc nid^i forooljl ba8 faufmänmfcfje, als ba3

ffcatiftifdje SKedjjnen gemeint, mit meinem 2. fefjr wenig §ufrieben

nmr, ba er einen magren ftortföritt ber SRenfd^ett von biefer

mobemften 2öiffenfd)aft nidfjt erwartete.

t>. 155. ®er Allobrogo feroce ift SSittorio SCIficrt aus

2lftt, ba« im ehemaligen (Sebiet ber alten Slllo&roger liegt.

Stüter feinen Dramen, bie von heftigem fSrreifjeitsbrang erfüllt

ein einjiger großer $rotefi gegen bie politifdje SBerfommenljeit

ber 3eit ftnb, Ijat 2llfteri aud> in feiner <5($rift della Tiran«

nide feinen Ueberjeugungen von bem, n>a£ Italien 9lotlj t^ue,

einen leibenfdjaftlidjen 2lu8bru<f gegeben.

a cui dal polo
Masohia virtü, non giä da questa mia

Stanca ed arida terra

Venne nel petto . .

.

SBranbeä bejieljt biefe ©teile auf (Snglanb „xoo 5llfieri lange

Seit roeilte unb ßanb unb Literatur ftubirte, e^e er anfing $u

fcf)riftftellero." tiefer an ftd> plaufibeln Deutung fielet Seoparbi'S

eigene Stnmerlung entgegen: polo e pigliato all
1

usanza latina

per cielo. $ie 3uläfftgfett biefeS ©ebraudjS au<$ für bad

Stalientfdje belegt er auSbrücflicf) mit einer älteren ©teile.

@r felbft hxaufy baS 3Bort in gleichem ©inne nodj einmal in

ber legten ©tropfe ber 5. <5an$one:

Ma per te stesso al polo ergi la mente.

IV.

$iefe ^odfoett §ot nie ftattgefunben. Seoparbi'S Srief*

werfet enthält metfad&e 3eugniffe bafür, baft ed nidjt bie ©djulb

beä SruberS mar, wenn bie ©d&roefter uwermäljlt blieb, ©iner
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ber melen ©riefe, in benen baä fd^öne gefd^wifterli^e ©erljaltniß

flar gu Sage tritt (@ptft. I. 270), möge $ier feine ©teile finben.

„Siebe ^aolina!

„Sein ©rief ift mir fe§r angenehm gewefen, wie mir

immer all beine ©riefe fein werben; gugleid^ aber t$ut es mir

feljr leib gu Ijören, baß beine *ßljantafte bir fo Ptcl gu fd&affen

mad&t. 3d(j fage nidfjt „beine ^fjantafie", als ob bu bir nur

eingebilbeten Kummer madjteft, fonbern idfj meine, baß bie (Sin*

bilbungSfraft überhaupt bie Duette aller unfrer Uebel ifl; benn

in ber Jljat giebt eS in ber 2öelt weber ein wahres @ut, nodj

menfd&Iic§ gefprodjjen ein wahres Uebel, außer förperlid&em

©$merg. 3<j) wollte, idfj fönnte bidj) tröften unb bein ©lü(f

auf ßoften beS meinigen grünben; aber ba tdj es nid&t fann,

oerfid&ere id& bic^ wenigftenS, baß bu in mir einen ©ruber fcafit,

ber btd& fjerglidfj liebt unb immer lieben wirb, ber baS *ßeins

Itd^e unb ©efd&werltd&e beiner Sage füljlt, bid^ beflagt, furg, an

Mem, was bidfj betrifft, Sljeil nimmt. 9Gac£ att biefem werbe

idjj bir nid&t wieberljolen, baß baS menfd&lidjje ©lücf ein Sraum
ift, baß bie 3Be(t nid&t fd&ön, oielme^r nur erträglid^ ift, wenn
man fie ftetyt, wie bu fte fieljft, baS Jjei^t, oon ferne; baß baS

w
1

3artgefüljl, ©eelengröße nid&t allein ber etnjige £roft in unfern

Seiben, fonbern aud& bie einzig möglid&en ©üter in biefem Seben

finb; unb baß biefe ©üter, wenn man in ber 2öelt unb in

ber ®efettf<$aft lebt, weber genoffen, nodf) genügt werben, wie

bie 3ugenb gu glauben pflegt, fonbern ttöHtg oerloren gelten,

fo baß ber (Seift in einer entfestigen Seere gurücfbleibt. $)ie3

weißt bu längft, unb weißt es ni<$t nur, fonbern glaubft es

auc§, aber trofcbem fjaft bu baS ©ebürfniß unb baS ©erlangen,

es an bir felbft gu erfahren, unb biefeS SBerlangen madf>t btdfj

unglticflidj}. ©o ging es au$ mir, fo gel)t unb wirb es ewig

allen jungen Seuten geljn, fo geljt es felbft nod& reifen ÜKännem
unb fogar ©reifen, unb fo bringt es bie Statur ber Singe mit

ftcf). $)u fte^ji alfo, wie weit entfernt idf) baoon bin, bir

Unrecht gu geben. 3dfj wtinfd&te aber, baß bu mir $u Siebe

bicf> ein wenig tiberwänbeft, bir bie $^ilofop^ie gu -ftu^e macfyteft,

bi4/ fo gut es ginge, aufheitern fud&tefi, wie i(| gu tfjun
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m\ä) feit lange geroöfmt habe, unb rote eS auch in beinen SBer*

r)ältnif[en eben fo gut rote in allen anberen möglich ift. Unb
fdjltejjltdj barfft bu nicht ganj unb gor oerjroetfeln, benn ein

einziger £ag fonn bie Urfadfje att betner Setben oerfd^roinben

machen; bies ift feljr roahrfchetnlich, ja fogar fefjr leidet, ja fogar,

SlffcS mit regten fingen jugefjt, oollfommen geroifj. 2Ba8

t<h für bich t^un fann, roerbe ich tljun, baS barfft bu glauben;

injroifd^en amüftre bi^. ©laubft bu, ich amüftrte mich mehr
als bu? ©an§ geroife nicht. Unb boch ^abe ich in biefen

legten Sagen ein fehr buntes Seben geführt unb fe$e es noch

fort. §alte aber an biefent von allen ^ß^ilofop^en anerfannten

©runbfafc feft, ber bir bei trielen ©elegen^eiten Sroft geben

fann: bafe baS ©lücf unb Unglticf eines jeben -üienfchen (mit

2luSfc§lufj ber förderlichen ©chmerjen) abfolut gleich ift bem
eines jeben SÄnbern, in roeldfjem ©tanbe ober welcher Sage

tiefer ober 3ener fidfj auch befinben möge, unb bef$alb geniest

unb leibet genau betrachtet ber 2lrme, ber Sllte, ber ©dfjroadfje,

ber £äftliche, ber Unroiffenbe fooiel rote ber deiche, ber Sunge,

ber ©tarfe, ber ©chöne, ber (Belehrte, benn ein Seber fdfjafft

fxö) in feinem 3uftanbe feine eignen Seiben unb feine eignen

fjreuben. Unb bie €>umme ber Seiben unb gfreuben, bie ein

Seber ftch Waffen fann, ift berjenigen gleich, bie irgenb ein

Slnberer fich fcfjafft."

t>. 3.

. . . le beate

Larve e Tantico error, Celeste dono,

Ch'abbella agli occhi tuoi quest'ermo lido, —
3)ie Sräume unb 3Iluftonen ber Sugenb, beren ber SMdfjter

aud^ xn Ricordanze gebenft.

t>. 16.

O miseri o codardi . .

.

2)er ©egenfafc ift fa^ärfer als in ber Ueberfefcung, ba baS

2Bort „dlenbe" auch moralifch Slrmfelige bebeuten fann.

r*. 80. il folle Signor di Roma. SlppiuS GlaubtuS roar

nur ^ecemoir, aber feine Stellung eine fo mächtige, bafj Seoparbi

88 unb 97 ir)n füglich il tiranno nennen burfte.
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V.

3Uf eintn Sieget int fiottonfpitl.

„3n melen ©täbtcn Stalten« gtebi es bcfonbcre ^Pliifce

unb ©ebaube für biefen 3n>etf. ©ine anfdjaultd&e SBefdjrei*

bung biefe« ©piel« fte$e im ©lobu« von ft. änbree, 14. S3b.

3. Sief. »raunf($roeig 1868. ©. 73."

Söranbeä.

tj. 16. ©Ks, bie ^Protrinj, in weiter Olympia lag.

t>. 51.

II ciel fatto cortese

Dal rimembrar delle passate imprese . . .

3$ Ijabe bie allerbing« etwas führte SBenbung be« Originals

nadfoubilben t>erfu<$t, bie §amerling vöU\% mi|üerftonben:

Unb, von und roenbenb brotyenbe« SBerberben,

Und nod) roiU ©nabe f<§enfen,

3um Sofjn, fo mir bei alten SRufjms gebenfen.

unb Sranbe« mit aflju großer grreiljeit vexxvxfät ^at:

Unb fem ^ält ba« SSerberben

2ü0tt uns, Des alten yiutjtns oertontmnen i&roeit.

@« ifl ed^t Seoparbi'fö/ mit bem §immel ober bem ©c^tcffal

rote mit einer $erfon §u rennen, bie geroöljnlicij in utroerant*

roortlid^er ftummer geinbfeligfeit bem 9Renf($en gegenüber »er*

Ijarrt unb nur au«naljm«roeife umgeftimmt wirb.

v. 57.

Nostra colpa e fatal . . .

„ciofc colpa nostra e dei fato". Seoparbt.

$amerling unb Sranbes fjaben beibe nur

,,$urd) unfre <5d)ulb."

9. 64. $er 6$luf$ be« @ebi$ted bleibt bunfel, ba na<$

Seoparbi'« SBeltanföauung ber Zoo bem Seben »o^ujie^en tft.

€>o überfe^t beim audj $amerling entgegen bem 2öortfinn:

Sttrn glütflic^ften, wenn leife

$en ©$ritt e« (ba« Beben) abwärt« Unit $ur legten Keife.

\
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SranbeS Bleibt bem 2Bortlaut treu:

Das Seben fann erft frommen,

2öenn wir, bem $obe nalj, bem £ob entfommen.

$)od& giebt baS 2ßort frommen einen fRiefen 6inn. Die
n>af)rfc$einlidjfte Deutung be8 piü grata riede mö<$te fein,

bafc roir in bem ©efüfjl ber ©enefung nad& fernerer ßranfc

r)eit bem Seben einen 2Bertf) beilegen, ber iljm fonft nidfjt jus

fommt.

Yt
Ber jüngere fintttt?.

t>. 1. „Der Dieter fjat fic3t> l)ier erlaubt, nadj bem
Sßorgange x>erfdf)iebener alter Tutoren bie Stabt *Pfnlippi unb
bie <&ä)lati)i bei berfelben nadj Sjjracien ju verlegen, ba ftc

etgentlidfj nadfj -Btacebonien gehören. <5o ift er au$ in ber

9ten (Sanjone ber populären Überlieferung in betreff ber uns

glücflidfjen Siebe ber Dichterin ©appljo gefolgt, obroofjl Sßtö*

conti unb anbere neuere Tutoren jroei ©appfjoS unterfdfjeiben,

eine burdjj ifjre Did^tfunft berühmt, bie anbere burdfj ir)re un*

glüdfltdje Siebe gu Sßfjaon; jene eine 3eitgenofftn beS Sllfäoö,

biefe aus einer fpäteren 3eit."

Seoparbt.

r». 16—19. Unjroeifelljaft wirb in biefen t»ier Herfen

ber r>on Dio GafftuS XLVH, 49 überlieferte SluSruf beS fter^

benben 33rutu§ citirt:

'ÖS Ip^ov yJoxouv, ab 8'ap' £8o6Xsuec tu^tq.

@lenbe Sugenb! @in 2öort nur bift bu! 3dfj er)rte bid),

2113 roärft bu $I)at; bu aber bienft bem ©lüde nur! —
(unb fynlxä) bei gloruö XVII: en quanto efficacior est for-

tuna quam virtus! et quam verum est, quod moriens Brutus

efflavit, non in re sed in verbo tantum esse virtutem). 3ns

beffen nrirb baburdfj ba§ $8erftänbnij$ ber bunflen SÖBorte nur

roenig geförbert. „Sljöric^te Jugenb, bie ljof)len 3tebel, bie
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©eftlbe ber unruhigen Saroen finb beinc ©d>ulen" — lautet

bic mortlid&e ttberfefcung. S3rutu3 felbft aber $at ja im
Seben, in einer fe^r Ijanbgreiflicljen 2öirflid^!eit bie Seljren

ber £ugenb al$ nichtig erfatntt. @3 ift alfo eine feltfame Um*
feljrung be$ wahren Sinnes, wenn nid&t bie 2e§ren, bie man
in ber ©d&ule ber Sugenb nernimmt, 9tebelgebilben ©erglidfjen

werben, fonbem bie ©d&ule felbft in ben Aufenthalt ber

©Ratten verlegt wirb. $>afe bie§ ber unoerfennbare SBortftmt

fei, erhellt au« ber prägnanten SSoranfteUung von le cave

nebbie, i campi etc. mit bem beftimmten Slrtifel.

t>. 45. ®a8 »Original ift fdjärfer unb reifer im Sluöbrud

E maligno alle nere ombre sorride . . .

glei<$fam fdfjabenfrofj über ben 2lerger be3 ©c$i<ffal$, baji e8

ben freien ©tolj be3 t>on if>m Verfolgten nic$t beugen noc$

feffeln fann.

». 47 unb 48.

Non fora

Tanto valor ne' molli eterni petti —
audfj §ier ift bie ^rägnanj be8 italientfd^en 2lu§bructe „bie

roeid&gemöljnte ennge ©ötterbruft" in bem engen SBerfe un*

erreichbar.

vn.

%n htn irötjliitg.

».55. iftapljne, bie von SlpoH Verfolgte, bie in einen

Lorbeerbaum oerroanbelt tourbe. ^^nllis, £o<$ter be« tfjra*

fifd^en ßönigS Sitijon, verlobte fid& mit bem au$ fcroja Ijeim*

W&renben £)emopf)oon, unb ba if)r Bräutigam an bem be=

ftimmten Sage mm Sitten nid&t jurüeffe^rte, erlangte fte ftd&

in 9Ser$n>eiflung über bie üermeintlid^e Untreue unb mürbe in

einen bürren ÜUtonbelbaum »ermanbelt. 2113 £)emopljoon enblidj)

fam unb ben geliebten Saum umarmte, trieb berfelbe Blätter,

bie nun <p6XXa fjiefjen, roäljrenb ftc früher irixaXa genannt

würben.

Ovid. Heroid. 2. u. 2t.
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t>. 56. ^ßfjaeton war bcr ©ofm ber ßfymene, bctt ftc

bcm §elio3 geboren,

la sconsolata prole

Quel che sommerse in Eridano il sole.

SDer italienifd^c £ert Ijält ftdj genauer an bie ©age, bajj $fjaeton

t>om ©onnenroagen ftürjenb, afferbing« nid&t burdf> feinen

SBater, fonbern burdj bie SBIifce Suppiterö ^inabgefdjleubert,

ba ber nrilb ba^infd&roeifenbe ©onnenmagen bie @rbe gefä^r*

bete, in ben §lu{$ (SribanuS oerfunfen fei, rao feine brei

(©djmeftern, bie $eliaben ober ©onnentöd&ter £ampetia, ^ae*
rufa unb Sgle, iljn fo lange beweinten, bis fie in Iraner*

päppeln t>erroanbelt mürben, beren Ijerabträufenbe frönen ftdfj

in ber glitt ju Sernftein »erhärteten.

vni.

tjijittttu? an Ott J3otrtrtrtt|tn.

o. 22. Slbam.

o. 43. „Unb $ain . . . baute eine ©tabt, bie nannte

er nadj feines ©ofjneä tarnen, §anodfj". 1. 2ftof. 4, 17.

o. 71 unb 79. Slbra^am unb Safob.

o. 88. „Honifdfjer ©ang, baS ©ebidf)t „2Berfe unb Sage",

für beffen 93erfaffer £eftob gilt, ber aonifd^e, b. böotifd&e

©änger, weil §efiob in 2l§fra in 93öotien lebte unb als £aupt

ber böotifd£)en ©ängerfcf)ule — ber ionifc^en ober Ijomerifdfjen

entgegengefefct — angefeljen mirb ©ielje audfj £hnb'8

©dfjilberung beS golbenen 3eitalter§ in Metamorph. I. 89— 112.

9tomentlid(j r)atte Seoparbi bei SB. 92 ff. bie ©teile OmV* im

©inne, Metam. I. 111, 112:

Flumina jam lactis, jam flumina neotaris ibant

Flavaque de viridi stillabant ilice mella."
S9rcmbe§.

t). 104. £5te ©dfjilberung Kaliforniens ftammt aus bem
3a^re 1824, lange oor ber ©ntbecfung ber ®olbminen, bie

jenem golbenen 3eitalter ein rafd&eö @nbe machte.
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IX.

Sappls Ufcter (Befang.

x>. 20. 33ergl. ba$u 6. 234, n>a8 Seoparbt in feiner

6elbftan$eige ber (Sanjonen über baö Sjjema biefeS ©ebidfjteS

fagt, woraus Ijeroorgeljt, bafe er unter ber ÜJlaSfc ber gried&ifd&en

^idjterin feinen eigenen ©djjmer^ über baö 3Jftf$oerljältnif$

feine« Körper« unb feiner ©eele fCagi.

v. 62. §omer. SliaS XXIV. 527 u. 28.

£)enn eg fte^n jroet gäffer bereit an ber Sdnoefle ßronion'S,

SSofl baS eine oon ©aben be$ Söeljg, baö anbere beS §eileg.

Sic ßlauamfrl.

II passero solitario. @rft 33ranbe8 Ijat erfannt, bafj fn'er

ni<$t ein „einfamer ©perling" gemeint fei, fonbem ber Turdus
cyanus, s. solitarius, eremita. @r füf>rt eine «Stelle aus

©djin^ „9laturgefc$id)te unb Slbbtlbungen ber Sßögel", Seipjig

1836 6. 65 an: „9lur in (Suropa jenfeits ber Sllpen, ©rie4en=

lanb, Slfrtfa, in ber Seoante unb ben wärmeren feilen SlfienS

(ift biefe species) ju §aufe. 3Jton finbet fie nur in felftgen

©egenben, auf fallen flippen ober auf alten ©djlöjfern, ßirdjs

tfjürmen, fjoljen dauern, niemals im Söalbe. SebeS *ßaar

lebt einfam in bem einmal getxmfjlten Sejirfe, aus meinem
jebeS anbere $aar oerjagt wirb. 3n ben ©täbten fieljt man
fte nur auf ben Abfäfcen ber £f)ürme, auf ben ijoljen geuer=

mauern unb Kaminen ber §äufer unb auf ben $adjfirften,

aufcer ben ©täbten auf gelfenabfä^en unb flippen u. f. to.

<5ie ftnb unruhig unb fingen nur auf ben fjödjften ©ipfeln

tyres Aufenthaltsort«. Sljr ©efang ift fefjr mannigfaltig, fanft

flötenb" u. f. to.

SBranbeS erinnert ferner an bie ©teilen : Vigilavi et factus

sum sicut passer solitarius in tecto. ^ßfalm 101. o. 8.

geroer Petrarca, ©on. 191:

Passer mai solitario in alcun tetto

Non fu quant1

io . . .

Digitized by Google



@ebid)te. 177

unb tyulcx, Morgante maggiore 14, 60:

Poi in altra parte si vedea soletta

La passer penserosa e solitaria,

Che sol con seco starsi si diletta

A tutte Faltre nature contraria.

XVI.

(ftnfatne^ leben.

t>. 2. 2lud> idj t)attt nella chiusa stanza, ipie meine

Vorgänger, „im oerfd£)loffnen (Statte" überfe^t. SKein greunb

3enbrint madjt mid> barauf aufmerffam, „bafc tn ben italtenifdjen

SBauernfjäufern bie §etme, fo §u fagen, $ur Familie gehört unb,

ftatt in einem eigenen §üf)nerftatt, in einem 9laum be§ (Erb*

gefdjoffeS eingefajloffen wirb, ber oft augleidj Äüdje, 2öo^n=

3immer, (Stall, Sittel in SlHem fein mufc. 2öenn am borgen
bann bie £au§t!jür geöffnet toirb, läfet man bie Rennen in

tJelb unb ©arten hinauslaufen".

v. 65.

Odo sonar nelle romite stanze

L'arguto canto

„Arguto bebeutet audj fo viel nrie acuto, penetrante (l'arguto

canto della cicala etc.) geroöljnlidj aber vivace, spiritoso, sa-

porito, unb f)ier ftef)t l'arguto canto für canto vivace e gra-

zioso (oietteidjt ein muntres SHitorneH, ein lieblidjeS SSolfSlieb).

©in läJtöbdjen fingt bei 9tad)t nidfjt laut; ©infamfeit unb $)unfel*

fjeit bämpfen bie ©ttmme, unb um Seonarbi'S §erj ju rühren

ci vuole una voce modestamente modulata, che canti ä demi-

voix son chant d'illusion". 3$ fann biefer 9faffaf[ung 3en*

brini'3 bennodj nidjt beiftimmen. £)er $)i<$ter Ijört offenbar

nidjt bie 2öorte, fonbern nur ben ßlang ber ©timme, faim

alfo oon bem anmutigen, trietteidjt neefifdjen ©inn beö SKüomelfä

ober Sftifpetto nid^t in feinem Snnern getroffen werben, rooljl

aber oon bem Jon unbefümmerter SugenbfüUe ober ^ehnli^

9e 9 fe. 3taL II. 12
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fid> Suft madjenber ©elmfudjt, bcr fo oft in bcn gellen, fa^arfen

^äbd)enftimmen beS ©übenS, fyalb fc$n>ermütfjig tyalb roilb,

uns ergreift.

xvn.
(Eonfalno.

o. 95— 100. 2)en ©ebanfen, ben biefe SBerfe auSfpredjen,

fjat baS ©ebidjjt „Siebe unb $ob" weiter ausgeführt.

o. 119 unb 20. Slnflang an baS berühmte Sieb ber

©appf)o

Oa^sxat (toi xyjvoc tooc dioioiv.

2>e8gt. 136 unb 37:

in cor gelando

Impallidir.

v. 146.

Se gTave

Non ti fu quest' affetto

SranbeS überfefct:

93ift bu nidjt gram mir —
bodj ijt ber SluSbrutf beS Originals ^ier genauer fefouljalten,

ba eS djarafterifttfdj für GonfafoosSeoparbi ift, bafe er bis gum
legten Sltfjemfluge ben 3meife( näfjrt, ob feine Siebe ber @e=

liebten nid)t mißfällig fein möchte.

xvm.
3U Hie Geliebte.

SJergl. ju biefem ©ebidjt bie betreffenbe ©teile in ber

©elbftan^etge ber erften aefjn (Sangonen ©. 235.

S3ranbes' Überfefcung fyat burdj bie Sluflöfung ber erften

Strophe in brei unabhängige ©äfce ben getragenen (Sljarafter

biefeS 2lnrufS oöUig oerroifd^t.
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0. 52.

E piü vaga del Sol prossima Stella

T irraggia —
ber Stent nämlidj, ber auf jener cmbem @rbe beine ©onne roäre.

XIX.

3Ut htn Grafen dorlo pepoli.

„(Sarlo $epoli, ein greunb 2eoparbi'$, audj $)idjter, auö

bem alten berühmten ©ef<|led)te ber ^epoli ftammenb, ba$ im

Mittelalter ftdj eine 3eitlang gum §errn oon Bologna auf=

roarf .... SECte 5W;änger ber nationalen 3bee oon ben

lefterreifern verfolgt, in ben ßerfer geworfen, bann befreit,

£)bte er, ba feine ©üter conftScirt waren, in ben bürftigften

Skrfjältniffen al3 glüdjtling in Sonbon. 3e§t jurücfgetefjrt,

r)ält er ftd) als SReidjSfenator abroedjfelnb in %loxtn$ unb

S3o(ogna auf. Unter Seoparbi'3 Briefen finben ftdf) oiele an

G. ^ßepoli, bie oon ber innigen $8ejief)ung beiber $)icf)ter 3eug=

rti| geben." 93ranbe$.

XX.

fite &ufer|tcl)ung.

2)af$ ba$ 2öort risorgimento, ba§ §amerling unb 23ranbe$

mit „Söiebererroadijen" überfein, l)ier in bem ©inne einer

5lufertr>ecfung aus bem ©djeintobe §u oerftefyen fei, beroeift

ber gange Anfang, jumal bie $8erfe

o. 17

Piansi spogliata, esanime
Fatta per me la vita

unb o. 27

Neir intimo del petto

Ancor viveva il cor.

unb bie folgenben ©tropfen.
12*
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Sranbeö tyat ftatt ber gorm be3 Drigmate eine anbere

Strophe gerodelt, bie aHerbingS ben beutfdjen Sefer nicr)t

„frembartig" anmutfjen roirb, bagegen roeber italienifdj nocr)

weniger Seoparbifd) Hingt, fonbern an <3djtHer erinnert unb

jeber leibenfdjaftlidjen Bewegung entbehrt, roäfjrenb bie ©tropfe

beö Originale burdjauä feinen elegifdjen, fonbern einen aufs

jaud^enben, f)öa)ft energifdjen Jon unb Gfjarafter f)at, roie er

bem ©efüfjl eines jum Seben 3Bieberem)aa)ten burdjauS ange=

meffen ift. greilia) mtiffen wir im $eutfa)en barauf oergidjten,

bie sdruccioli in ganj reinen $)aftaten unb ootfenbS immer

in ganzen Söörtem nadjjubtlben. $)er fct)arfe 9lccent auf ber

brittlefcten Silbe wirb aber einem beutfdjen £)fjr ben £aft be3

italienifc^en $8erfe$ jur ®enüge fühlbar madjen.

XXI.

Au Siluta.

o. 60. 2lu$ bie forgfältige neuefte 2tu3gabe oon (S!jia=

rini fjat bie £e3art

All' apparir del vero
Tu, misera, cadesti:

bie Sranbeö für einen £)rucffefjler fjdlt, ftatt beffen er verno

lefen will. §iefür fdjeint r»ietteia)t d. 40

Tu pria che Terbe inaridisse il verno

$u fpredjen; aber abgefeljen oon ber ©eltfamfeit, bie äufjer=

(id)e 3eitbeftimmung ijjres £obe3 zweimal au$brücfli$ $u

betonen, ift audj bie SeSart vero, ber unfere Überfefcung folgt,

djarafteriftifdj genug für Seoparbi'ä 9lnfdjauung oom Seben,

wie er fie aussprechen nid)t mübe wirb, um aud) r)ier ben

$or$ug §u oerbienen. 2Bie cielfact) begegnen rotr ber ßlage

oon ber $ergänglidjfeit be§ Sugenbroafmä, ber fjolben Sräume,

bie ba3 einzige ©lücf ber armen ;3ttenfd)f)eit feien unb mit ber

SBlüte ber Safere ©ergeben. 3lud) biefeö ©ebidjt ift ganj baoon

erfüllt (t>. 10 unb 11, o. 28 ff.), unb 3fod&t3 fa)eint me$r
^um 5lu§Hang biefer (Stimmung gu paffen, alä bie 33etra4=
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tung, bafi bie§ fdfjöne junge Seben au§ ber TOttc aß feiner

Hoffnungen ^inroeggenommen mürbe, ba eben bie 3eit fjeran*

naljte, roo bie (Menntnifj ber Söaljrfjeit audj biefer noclj Um
geprüften aufgegangen wäre, fo bafc fte bem ^reunbe nur

nod) baä ©rab ate ba3 einzig ©eroiffe in aller 3ufunft jeigen

fonnte. ©anj är)nltc^ wirb in bem ©ebidfjt XXX bie jung

SBerftorbene beflagt, bafj fte fdfjeiben mufite

In sul fiorir cTogni speranza, e molto

Prima che incontro alla festosa fronte

I lugubri suoi lampi il ver baleni.

XXII.

(Erinnernttgttt.

3n SRecanati wirb nodfj erjäfjlt, bafe bie ÜRerina biefeS

©ebi<$t3 bie £odfjter eines $ienerg im SBaterljaufe beä $idfjter$

geroefen fei.

XXIII.

ttttö)t0efang eine* nmnbcrnben Ijtrtcn in 3l|itn.

„Plusieurs d'entre eux (ber $8erf. fprid^t r»on einem biefer

!Romabenftämme in Slfien) passent la nuit assis sur une pierre

ä regarder la lune et ä improviser des paroles assez tristes

sur des airs qui ne le sont pas moins. 33aron non Sflenen;

borffa SRcifc t>on Drenburg nadf> 33ofljara im 3. 1820, nad)

bem Journal des Savans 1826, Sept. p. 518."

Seopatbi.

33ranbe8 Ijat einen eignen SReig in ber refrainartigen

Jßieberfefjr beSfetben SReimS am (Snbe jeber 6troplje gefunben,

mit meinem jum Ueberflufj audfj bie le^te Strophe beginnt.

$)a aber unter ben ©tropfen bie fürjefte 11, bie tängfte 32 SSerfe

r)at, nerflingt biefer ßefjrreim bergeftalt olme jebe ftnnlid)e

2ßirfung auf ein argfofeä £>ljr, bafc idfj es bei aller fonftigen

^reue in ber Söiebergabe ber SReimorbnung nidfjt für nöt^ig
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exafyet fyabe, ein fünftlidjeS Älangfptet naa^uafjmen, auf roeldjeö

mta} felbft erft bie fpätere 33efanntfd>aft mit 33ranbe$' müljfamer

unb uitbanfbarer 9taa)bilbung aufmerffam gemalt fjat. $)enn

leibet gc^t bei berfelben burd) ben ftumpfen ßlang ber beiben

e (Seben, geben) bie le£te in§ fallenbe 2Birfung verloren,

bie im Original meHeia^t nod> burd) ben gelleren a=2aut (vale,

immortale) erhielt wirb.

©djroerfidj auf biefeS ©ebittjt, fonbern auf bie fpätereit

in freierem glufje regeHofer Strophen gebia^teten (Sanjoneit

(befonberö Ja ginestra4
-), in benen ber SReim ofjne fefte Drbnung

in näheren unb weiteren 3roifcfjenräumen nrieberfeljrt, bejiefjt

fidt^ bie feine Semerfung (Sainte^euöe'ä in feinem frönen

2Iuffa$ über Seoparbi (Revue des deux mondes, 1844 ©ep=
tember, ©. 567):

La rime joue d'ailleurs un röle tres-savant et compliqu6

dans les Couplets des canzones de Leopardi: eile reparait

de distance en distance et correspond par intervalles calcul6s,

comme pour mettre un frein ä toute dispersion. Elle fait

bien reffet de ces vases d'airain artistement placös chez les

anciens dans leurs amphit6ätres sonores, et qui renvoyaient

ä temps la voix aux cadences principales. Qu'il nous sumse

de signaler cette science de structure et d'harmonie dans

les strophes de Leopardi, en r^ponse ä ceux qui croiraient

encore, quMl a dedaigne* la rime.

tiefer 3rrtf)um, ber nur auä einer fefjr oberflächlichen

ßenntnifc be§ £)icf>ter3 entfielen fonnte, mar mit großem Waty
bru(f non 5t(freb be üJluffet behauptet roorben in ben befannten

©tropfen:

0 toi qu'appelle encor ta patrie abaissee,

Dans ta tombe precoce ä peine refroidi,

Sombre amant de la Mort, pauvre Leopardi,

Si, pour faire une phrase un peu mieux cadencee,

II t'eüt jamais fallu toucher ä ta pensee,

Qu'aurait-il repondu, ton coeur simple et hardi?

Teile fut la vigueur de ton sobre genie,

Tel fut ton chaste amour pour Täpre verite,
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Qu1 au milieu des langneurs du parier d'Ausonie

Tu dedaignas la rime et sa molle harmonie

Pour ne laisser vibrer sur ton luth irritö

Que Taccent du malheur et de la liberte.

XXV.

Ber Sonnabend anf beut Borfe.

o. 50.

. . . ma la tua festa

Ch' anco tardi a venir non ti sia grave.

SBranbcö überfe$t:

Sonft fog' idfj nichts, bod^ beineS gefteS Jage,

^la^n fic auä) fpät bir, mögen bidj nidfjt brtttfen.

Sltterbingä ift eine Unflarljeit oorljanben, audf) im Originär.

%la<f) ber Ueberfdjrift fcfjeint eä, bafe nur ber Slbenb oor bem
geiertage feiner froren unb begtücften Stimmung wegen ge-

priefen werben fott; mit biefem

giorno d'allegrezza pieno,

Giorno chiaro, sereno,

Che precorre alla festa di tua vita

n>irb ba§ Änabenalter oerglidfjen. tiefer £ag ift pien di speme

e di gidia. Sdjjon ber Sonntag bringt tristezza e noia unb
(Sebanfen an bie Sftüljen beö 2öerfeltage3, bie fd&on morgen
roieber beoorftefjen. 2)er Sinn ber legten Serfe fdjjeint alfo

3u fein, bafc ber SDidjter ben Knaben ermahnt, feine Sonnabenb^
luft redjjt auäjugenie^en unb fta; nid^t atfju fef)r nadf) bem
Sonntag ju fernen, ba er, wenn biefer fein gefttag, baö

Jünglingsalter, roirfüd^ angebrochen, jene tristezza e noia

empfinben werbe, bie felbft ben Sonntag beö SebenS verbittern.

XXVI.

Ber Ijerrföjcnöt (Btoanlte,

$er Scfjlufe biefeS Ieibenfdfjaftlid>en £riumpf)liebe$ ber

Siebe, bag in riujrenben 9taturlauten ben ganzen 3bealiömuö
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be$ 3Mdjter$ auSfpridfjt, erinnert an ben ©dfjluft ber Jeronen
„3)ie erfte Siebe":

Da cui, se non Celeste, altro diletto

Giammai non ebbi e sol di lei m'appago.

XXVII.

Äiefae traft Höh.

v. 10. £er (ginbruef bed ©ebic^ts wirb im 3talienifd)en

burdjj ben Umftanb mefentlidj gehoben, baft bort bie Siebe

(l'amore) mämtlidfjen, ber Job (te morte) roeibttdfjen ©efcljledf)t§

ift unb tfjre mntljifdjen SSerfbrperungen baburdfj ein anbereö

SSerljältnifj ju einanber erhalten. 2)er Job wirb nodfj mefyr ber

©dfjrecfen enttteibet, mit benen tfyn dipinge la codarda gente,

wenn er bellissima fanciulla genannt wirb, wenn es von ben

einfachen Sanbleuten fjetfct, baft audj fie, fobalb fte lieben, la

gentilezza del morir Derfte^en (r>. 73, ba^er 33ranbe3 nidjjt roof)l

überfefcen burfte „beS £obe8 £uft ju aljnen"), unb wenn enbftdj

ber 3)id)ter ftdj nadjj bem Jage fefynt, wo er fein fdjjlummernbeä

#aupt nel tuo virgineo seno bergen werbe, roaö nur auf bie

bellissima fanciulla pafft.

o. 30. 33ranbe3 überfefct mit feltfamem üDttfjnerftänbnijj

:

2)a bricht erfd&öpft ber mübe Seib jufammen.

XXX.
%nf ein antike* forab-ßajJttUef.

t>. 29
ff.

SSgl. ba§ ©ebid&t „an ©ifoia", t>. 42 ff. unb

bie le|te ©tropfe.

v. 49.

Se danno e del mortale

Immaturo perir ....
Se ben ....

^raubeS' fiberfefcung:

'S ift fdfjmerjliclj ju gewahren,

2Bic 2Renf$en, faum erblüht, bodjj fd&on t>erberben,
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Unb nun läfet bu fol$ fd&ulbloä Söefen fterben?

Unb mufj e§ fein, roie fannft bu . . .

Ijat bcn ©imt ber ©teile t>oHtg pergriffen.

XXXI.

auf fta$ Äarmorhilb einer ftdnen irau.

o. 12. 93ranbe§ giebt ber ©teile

. . . quelF amorosa mano
Che spesso, ove fu porta,

Senti gelida far la man che strinse

E il seno, onde la gente

Visibilmente di pallor si tinse, ....

einen :ttebenftnn, ben ber $)id)ter gereift nic^t beabftd>tigt

wenn er überfe$t:

.... jene £änbe,

$)ie oft erftarren matten

3u @i3 bie §anb, bie fte 3U brücfen wagte;

(roäljrenb nur gemeint ift, bafj ein £änbebru<f ber

grau if>re SBerefjrer mit einem füfeen ©djauer überriefelt I

2)er SBufen, ber bie 5Bange

$eö Äüljnften (?) bange, blafc unb furd>tfc

machte ....

ftatt be§ einfachen di pallor si tinse!

r>. 52. 9tid)t, rote S3ranbel null,

. . . unb bodj fofl nerfunfen

3dj bidj in ©taub, gleidj einem ©djatten, fefjen?

fonbem se polve ed ombra sei, ein einfadjeä (Sitat bei

rannten pulvis et urabra sumus.
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XXXII.

ftalittoMt.

3ln 5ttard)efe ®ino ßapponi, ben berühmten florentinifdjjen

Patrioten unb ©dfjriftfteller, greunb Seoparbi'S unb ©iufti'S,

geftorben in ^lorenj im Saljre 1875.

$)a§ einige unter Seoparbi'3 ©ebtdjjten, bog xuxä) %oxm
unb <5til ftdj als eine eigentliche ©atire barftettt.

o. 24.

e vidi

Come nulla quaggiü dispiace e dura

33ranbe§ überfe^t:

Unb rote fjier nichts oerbrief$lid(j nodj befdjroerlid).

£amerling gar:

... wie 2tHeä Irolbanmutfyenb

£ienieben ift unb bauemb.

o. 34.

2lm 3ipfel tfjrer SBoa.

„3ene3 fdfjlangenförmige *Peljroerf, ba§ bie eleganten

tarnen unferer 3eit roof)l nodfj fennen. $>a aber bie <2>ad&e

au3 ber -JRobe gefommen ift, fönnte man aud£> balb ben <Sinn

be$ 2öorte3 nid&t mefyr oerfteljen. Saturn wirb biefe fleine

SRoie nidfu" üSerflüffig fein.''

Seoparbi.

3n ben früheren Überfettungen ift ba§ 3ftoberoort mit

dfjarafterloferen aertaufdfjt („an beS Mantels 3ipfel" £. —
„beim legten 3ipfel feines ßleibS" S3r.), roäljrenb eö bod&

einen neuen 3ug jum 33ilbe ber gortuna ^injubringt, bafj fie

in ifjrem eigenen Slnjuge ber 9Robe folgt, %üv einen übrigens

fo flaffifdf) rebenben »ßoeten roie ß. ift es bebeutfam, ilm j)ter,

roo er mit bittrer Sronie bie «Segnungen ber neueften 3eit

auf^lt, bie 6prad(je beö mobemften Realismus nidfjt oer*

ftfmtäfyen gu feljn.

o. 114. „Unb 3epF)nrtud{j wirb ifyren dürfen beefen"

überfe^t SBranbeS. 3df) roeifc nidfjt, totltyx SeSart er folgt,

castoro fann bod) nur Siberpelg ijeifjen.
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ü. 227.

„(Sinft von ben Steinen (Siner . . .

begießt ftch auf !Riccolö $ommafeo, ben belannten dichter

unb oielfettigen ©elehrten, einen ber fleißigften Mitarbeiter

ber Antologia, Herausgeber ber Canti popolari d'Italia, oer*

fcf>iebener Wörterbücher, namentlich aber einer «Schrift Delle

nuove speranze d'Italia, worauf o. 238 unb 240 gu begießen".

29ranbc§.

xxxni.
ülonönntrraanq.

33ranbeS f)at fner roieber, roie fdjon früher, bie allerbingS

langatmige erfte ©tropfe, bie eine einzige oielgliebrige ^eriobe

unb mit all ihren 19 Herfen boch nur ben SBorberfafc ju ber

folgenben ©tropfe bilbet, in fünf <Sä$e jerfdfmitten, „ba eine

foldje @infchadf)telung wie im Original ber beutfdjen «Spraye

nicht angemeffen ift unb felbft oon 3talienem nicht gebilligt

wirb". 2öaS baS Severe betrifft, fo fottte boch rcohl baS

©pradf^ unb Stilgefühl beS formgeroaltigften unter ben mo-

bemen 3talienern, bem es roaf)rlich ein Seichtes gemefen märe,

feine Strophe gleichfalls in fünf unabhängigen Säfcen gu glie=

bem, f)öf>er angefd^lagen merben, als ber ®efcf)macf r»on Sefern,

beren llrtljeil3fäf)igfeit burch ^idf^S beglaubigt mirb. (Sin fo

eigenmächtiges Verfahren mürbe jeben Eingriff in baS atterin?

bioibueflfte Stecht beS nadf^ubilbenben Richters entfdfjulbigen,

wenn biefe ober jene Eigenheit jufäUtg „nicht gebilligt mirb".

£>b eine treuere 2ßiebergabe biefer Strophe, roenn fte auch

int 2)eutfchen fo befremblich mirfen mag mie im 3talienifchen,

gerabe$u „unoerftänblich ober ungenießbar" fein müffe, möge
ber Sefer entfärben.

XXXIV.
Bct (ßtnflcr.

o. 260. ÜKergellina heißt ber Äüftenftrich Neapels, ober=

halb beffen bie *Poftlipo=£ügel fidt) hinziehen.

4
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o. 300.

E tu, lenta ginestra . . .

3$ roeifj nidjt ob „fdfjmiegfam" ben €>mn oollfommen toicber«

giebt. Seoparbi fjat mofy SBergtl, (Scloge I. t>. 25 oorgefc^rocbt:

quantum lenta solent inter viburna cupressi.

£amerling'$ „$)u audfj, o fülle $flanjc" unb 33ranbe3' „Unb
bu au$, 3 arter ©infter" roeidfjen ber ©djroierigfeit au§ burd)

ein blofje3 epitheton ornans.

2)a3 in allen italienifdfjen Ausgaben fjier folgenbe ®ebid)t,

Imitazione, eine Ueberfefcung be3 Slmautt'fdjen La feuille, Ijabe

icf) nidjt aufgenommen, ba eine 3ßadf)bk$tung aud britter §anb
etu>a$ 2Biberftnnige§ fjat. Snbejfen möge luer ba§ franjöftfd)e

©ebidfjt unb bie fefjr melobifdje, nur in ber %oxm von Seoparbi'S

©tropfe abroeidfjenbe Ueberfe^ung, bie SranbeS gegeben, iljre

©teile finben, ba e3 jebenfafltö intereffant ift, bei einem $idfjter

roie Seoparbi ju fefjen, meldte fremben $erfe ilm jur Uebers

tragung angeregt Ijaben.

La feuille.

De ta tige detachee,

Pauvre feuille dessechee,

Oü vas tu? — Je n'en sais rien.

L'orage a bris6 le chene,

Qui seul 6tait mon soutien.

De son inconstante haieine

Le zephyr ou Taquilon

Depuis ce jour me promene
De la foret ä la plaine,

De la montagne au valion.

Je vais oü le vent me mene,

Sans me plaindre ou m'effrayer;

Je vais oü va toute chose,

Oü va la feuille de rose

Et la feuille de laurier. Arnault.
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Lungi dal proprio ramo,

Povera foglia frale,

Dove vai tu? Dal faggio,

La dov' io naoqui, mi divise il vento.

Esso, tornando, a volo

Dal bosco alla campagna,

Dalla valle mi porta alla montagna.

Seco perpetuamente

Vo pellegrina, e tutto Taltro ignoro.

Vo dove ogni altra cosa,

Dove naturalmente

Va la foglia di rosa

E la foglia d'alloro. Leopardi.

©etrennt von beinern 3Ifte, melfeä 93latt,

<5ag, moljin gel>ft bu? — entriß bem 3n>eige

$)er SBucfye, meldte midf) geboren f)at,

$er 2öinb. 2luf feinen luft'gen glügeln fteige (?)

33om 2ßalb idfj nun fynab inä gelb unb mteber

3ßom Ztyal ben 33erg fjinan. ©o auf unb nieber

3ie^' id) mit tljm, ein grembling, burdf) ba§ Sanb;

©onft ift mir nid^ts auf biefer 2öelt befcmnt.

($3 tfyeilet Sittel r)ier bie gleiten Soofe,

3)aö SBIatt be3 Sorbeerä wie ba3 SBlatt ber ftofe.

SranbeS.

XXXV.
Sri) et}.

58on 33ranbeö „als jutn Zon be§ ©anjen nidfjt paffenb unb
unbebeutenb" roeggelaffen. Snbeffen foffte, abgefelm von bem
anmutfjig anafreonrifdfjen Zon unb ber jierlidf) gefd)liffenen $ointe,

fcfjon barum ba3 ®ebidf)t in einer üottftänbigen Ueberfe^ung

Öeoparbi'8 nidjt fehlen, weil eä gleidjfam als SJtotto für feine
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gonge Sluffaffung unb Hebung ber $>id>tfunft, ja aller liierarifd&ett

&f)ätigfeit überhaupt bienen fann.

dagegen fjabe audj idj es nidjt für nötf)ig erachtet, bret

gragmente, bie feinen neuen 3ug $um Silbe unfereä 3)id)ter3

Ijinguftigen, unb jroei 9ßadj6ilbungen nadj <5imonibe3 in biefe

Sammlung aufzunehmen. 2$on ben Fragmenten in Jerjinett

finben fidj jroei Bei £amerling.

Digitized by



Profcv@djriften.

£eoparbt'$ *ßrofa — bie operette morali, bic guerft

1828 (Milano, Stella), bann in einer nermefirten 2lu3gabe

1834 (Firenze, Piatti) erfLienen — fjat meineö SÖijfenS bis

auf einzelne S3rud)ftücfe nodj feinen Überfe^er gefunben. Unb
freilief) ftnb r)ter bie 6dm)ierigfeiten faft nodf) größer, als bei

ben ©ebtajten. 5lud^ für bie $rofa fmt fid^ Seoparbi feinen

eigenen Stil gefdfjaffen, mit noller fünftlerifd&er Stbfic^t unb
feinftent fprac^lidjem Sact. „(Sott bie $rofa roatyrljaft fdjön

fein", fagt er in ben note e ricordi giovanili (Chiar. op.

mor. S. 513) „unb jene 2öeidj$eit unb gülle beä (Soloritä,

jene oornefyme SfBürbe bewahren, bie in allen ^rofafTriften

ber Stlten ftcf) geigt unb faft nirgenb bei ben 9ftobernen, fo

mufc fie immer etwas $ic§terifd?e§ behalten, mdf)t im (Singeinen,

fonbem einen geroijfen bidjterifdfjen ©efammtton. 5flandf)e tedfj=

ntfa)e Slusbrücfe g. 23., bie fid^ in ber *Poefie fefjr niebrig au3=

nehmen, ftnb bafjer audfj in ber *Profa niebrig — (idj rebe fuer

nic|t oon abfolut niebrigen unb ooIfSmäfeigen, bie audfj gu=

meilen in einer guten ^rofa roeniger unpaffenb erflehten, als

jene anberen); unb roieber anbere, bie gu niebrig ftnb für ben

poetifajen Stil, werben in ber *Profa gang an ifjrem $la$ fein;

g. 33. bie Serfe SBoltaire'3

Je chante le heros qui regna sur la France
Et par droit de conquete et par droit de naissance.

SDie troefnen ted&nifcf)en 2lu3brücfe, bie in biefen Herfen fo übel

flingen, mürben in ber ^rofa nidjt auffallen. §ierau3 fie^t

man, nrie geometrifdf), bürr, ^ager, tyart, troefen, fnodfn'g, faft

wie eine magere ^erfon, beren Rnotyn unter ber §aut fjer=

oorfte^en, jene gang mit tedfmifdfjen 2lu$brücfen, 9Jletapf)ern,
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trafen, Lebensarten unb ^Beübungen überlabene *ßrofa werben

mufe unb jum Ztyxl fajon geworben ift, bie man heutzutage

fchreibt, befonberS in ?franfreich, unb wie weit entfernt oon

jener griffe unb weichen, gefunben, roftg blühenben fletfdjigen

güße, oon jener ©efchmeibigfeit unb SBürbe, bie wir in aller

oon antifem $auä) belebten *ßrofa bewunbern."

3n ber ©dfmle ber Sllten, befonberS ber ©rieben, (jat

£eoparbi feinen $rofaftil gebilbet. „2öeid>f)eit unb %üüt, Slbel

unb 2öürbe" oereinigt biefer ©til in einem SDiajje, wie es nur

ben größten 9fteiftern pfjilofophifcher 3)arfteHung in ber reichten

unb biegfamften aller ©prägen, ber griechifdEjen, gelingen fonnte.

Unter ben mobemen Sprachen fonnte ein freies Lachfdjaffen

biefeS ©tils aufjer im 3talienifd^en wof)l nur noch im ©pani=

fd>en oerfudfjt werben. Lur r)ter mar jener „poerifche ®efammt=
ton" $u erreichen, ofme in bie fogenannte „poerifche $Profa" ju

oerfallen. ©a)on ber ftnnlid)e Jllang biefer ©prägen f>at

etwas oon ber gried^ifa^en Slnmut^ unb 2Bürbe bewahrt, unb
ein ftoljer, weitf)infchleppenber galtenwurf ber *ßerioben er=

fcheint, buref) ja|r^unbertelange Lebefunft geübt, feineSwegS

als feierliche SXffectatton. 31m menigften bei einem 6dfjrift=

fteHer, beffen ©ebanfen oon aller affectiven ^eierlidjjfeit fo

fern finb, mie bie Seoparbi'S, beffen eifrigfteS bemühen es ift,

was er $u fagen r)at, mit ben einfachen, fd)lagenbften Sorten

ju fagen, ohne leeren ©ehmuef ^oc^tönenber Seiwörter, mit

einer fo faßlichen ©djärfe unb 93efttmmtf)eit, bafj ^ßierro ©ior=

bani in feiner Lebe über bie Operette morali baS SBort

ßicero'S über (Safari Gommentarien auf tfjn anwenben fonnte:

omni ornatu orationis tamquam veste detracto. ©iorbanx

fährt freilief) fogleich fort: „2lber wie fräftig, wie majeftätifdfj

ift biefe
s
Jfacft!)eit! $)ie 9kcftheit eines Sttfjleten, nicht eines

SBettlerS. 3$ gweifle nicht, lieber Liccolini, bafj auch bu, ber

bu gleichfalls als ßünftler unb ßritifer mit SRedfjt gepriefen

wirft, gleich m™ erftaunt unb faft erfdfjrecft biefen ftrengen,

blaffen unb eifigen 3ug in feinen philofophifdfjen Erörterungen

betrachtet haf*> auc*) ou wirft, wenn bu oon ben blumigen

©arten (Sicero'S unb SBartoli'S ju biefen naeften unb burch

ihre Lacftfyeit erhabenen ©efilben fommft, bie ganj originelle
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2lrt berounbern rote l)ier balb bie atfergeroöfjnlidfjften, balb bie

entlegenften unb unerhörteren ©ebanfen nur mit QavupU unb

3eitroörtem — fojufagen ben Änod^cn bcS ©HlS — oljne

irgenb roeldfjeS -üftiiäfelfleifd) ber 2lbjectioe auSgebrücft fntb. . .

2öie roenn Semanb nur mit tlmriffen geiclmet, of)ne garbe,

aber ein SKidjjetangelo. . . iDttr roirb eä immer berounberungä*

roürbig fajeinen unb ba3 einige SBeifpiel feiner Slrt, roie ein

fo junger *ßoet feine reidfje, glän^enbe ^antafie fo nöttig fjabe

im 3aum galten fönnen. 2Benn er in ben ©ebidfjten banadfj

§u ringen festen, 2)ante ju erreichen, oon bem er roieber

fo fel)r nerfcfjieben roar, roerben biefe profaifdfjen ©djjriften

Saufenbe unb £aufenbe täufd&en, als ob nidjjt ein ©d^riftfteHer,

fonbem ein ^lauberer ju ifmen fprädfje, ein tauberer, ber

jroar fefjr ungerobfjnltdfje £5inge ju fagen (jabe, fte aber fo fage,

bafc Seber fie oerftefjen fönne unb Seber meinen muffe, fie

jönnten gar nidf)t anberS gefagt roerben." ....
@in nidj)t minber gtänjenbeS 3eugnifc f)at fdjjon im Safjre

1830 3J2anjoni, beffen Urteil nodfj fernerer roiegt, ba er mit

ber unerbittlichen 6elbftfritif feinen eigenen ©tü jtdfjjerfRaffen

mufjte, ber *Profa Seoparbi'3 auSgefteHt.

Vous connaissez Leopardi, fagte er ju einem Sfteifenben;

avez-vous lu ses essais de prose? On n'a pas assez fait

attention ä ce petit volume; comme style, on n'a peut-ötre

rien ecrit de mieux dans la prose italienne de nos jours.

(©amte=33eu»e. Rev. des deux mondes 1844. €>ept. <3. 566).

<5o oiel non ber gform. 2luf ben Snljalt ber einzelnen

©efprädfje einzugehen, roürbe ein eigenes SBudfj erforbern.

3$ füge nur nodjj funju, ba| bei ber Sluöroa^I ber „©es

banfen" mid) bie Sttücfftdjjt geleitet Ijat, unter ben unenblidfjen

Variationen beSfelben Sljema'S ben bebeutfamften, fmnreidfjften

unb im SluSbrucf glütflidjften ben Vorzug ju geben.
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@S wirb ergäbt, baf$ alle ÜKenfd^en, bie Anfangs bie @rbe

beoölfcrten, überaß gleichzeitig erfdfjaffen roorben feien, unb alle

als ßinber, unb fie feien r>on ben SBienen, ben 3iegen unb ben

Sauben ernährt roorben in ber Söeife, wie bie 2)tdfjter fabelten

bafc 3euS auferjogen roorben fei; unb bie @rbe fei otcX fleiner

geroefen als jefct, unb faft alle £änber eben, ber Gimmel ofme

©terne, baS 3Jleer nocfj nidfjt erfd&affen, unb in ber 2Belt fei

eine weit geringere SKannidftfaltigfeit unb ^radjt geroefen als

heutzutage, ©leid&moljl aber Ratten bie ;3ttenfdfjen ein uner=

fättlidfjeS Vergnügen baran gefunben, Gimmel unb @rbe $u be=

trauten, unb gärten beibe aufcerorbentltdj angeftaunt unb für

u>unberfd£>ön gehalten, auc§ nic|t allein für fefjr grofj, fonbern

für unbegrenzt, foroofyt an Umfang wie an (Srljabenljett unb

Slnmutlj. $)a fie jiclj überbieS mit ben fröhlichen Hoffnungen

trugen unb aus jebem ©efüfjl tr)reö SebenS unglaubliche $reuben

fköpften, nmdfjfen fie in großer 3ufriebenljett auf, unb es fehlte

wenig, bafc fie ftd) für Dollfommen glücfltdfj gelten. 3llS fte

aber fo aufs Slngenefmtfte i!jre 5tinbf>eit unb baS erfte 3ünglingS=

alter »erlebt Ratten unb ju reiferen Sauren famen, fingen fie

an, eine genriffe SBeränberung $u fpüren. £)enn ba bie §off=

nungen, beren (Erfüllung fie bis bafjin oon Sag ju Sage weiter

ljinauSgefdf)oben Ratten, noch immer nicht fich oerroirflid^ten,

wollte eS fie bebünfen, als ob biefelben überhaupt nicht rnel

3utrauen uerbienten; fich aber mit bem ju begnügen, maS fie

in ber ©egenmart genoffen, ohne ftch irgenb einen 3uroadf)S an

©lücf ju t>erfpredf)en, fdjien ihnen unmöglich, zumal ber Slnblicf

ber Statur unb OTeS, roaS baS tägliche Seben mit ftch braute,
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fei eä, weil fte je$t batan gewöhnt waren, ober weil iljr ©emütfj

bie frühere Sebljaftigfeit nid&t mefyr befaß, tfynen bei weitem

ntdji mefjr fo ergö^ltd) unb angenehm oorfam, wie Anfang.

Sie fd^weiften untrer unb befugten bie fernften ©egenben ber

©rbe, was fie leidet fonnten, ba 2tHe3 nodjj eben war, feine

üDteere ba^wifcljen, nodj anbere §inberniffe im 2Bege lagen; unb

na<$ wenigen 3a^ren waren bie Reiften oon ilmen bafjinter«

gefommen, baß bie ©rbe, fo groß fte war, bodjj iljre ©renjen

|atte unb nid&t fo weite, baß fie nid^t ju meinen gewefen

waren, unb baß alle ©egenben biefer drbe unb aße Dienfd^en

mit feljr geringen Untertrieben einanber äljnlia) faljen. 3)ie3

fteigerte bermaßen tfjre ;2Jttßjufriebenf)eit, baß fie nodj nidjjt bie

Sugenb hinter ftdj Ratten, als fdfwn ein förmlicher Ueberbruß

an if>rem SDafein ftd) i^rer 5111er bemächtigte. Unb allmählich,

wie fte in ba$ 2Jcanne3alter traten, befonberä aber gegen baö

©nbe ihrer £eben3jeit oerwanbelte ftdjj biefer Ueberbruß in §aß
unb bei ©inigen in eine fo ooUftänbige Verzweiflung, baß fie

ba3 Sicht unb baS Siemen, bie fte in ber erften 3eit fo geliebt

Ratten, nicht mehr ertragen fonnten unb fleh freiwillig, ber ©ine

auf biefe, ber Slnbere auf jene 9lrt, berfelben beraubten.

9hm fa)ien es ben ©öttern entfefclich, baß lebenbe Söefen

ben £ob bem Seben oorjogen, unb baß bieg Seben felbft ©inigen,

welche e3 befaßen, ofjne jwingenbe 9cothwenbigfeit, noch anbere

mitwirfenbe Umftänbe ein Littel ju ihrer eigenen SBewichtung

werben fonnte. Studj fann man fleh faum oorftellen, wie fetyr

fte barüber erftaunt waren, ihre ©aben fo geringgefaxt, ja

»erabfdfjeut ju fefjen, baß Semanb mit aller ©ewalt fleh ihrer

gu entlebigen unb fte abschütteln fudfjte; fte Ratten ja geglaubt,

Sie Söelt mit fo oiel £refflichfeit unb <5dfjönheit, mit fo guten

©efe^en unb Slnorbnungen auögeftattet ^u haben, baß fie ein

nicht nur erträglicher, fonbern Ijödjft erwünfd^ter 2Bohnfl$ für

jebeä lebenbe 2öefen fein müffe unb zumal für bie SJtenfdjen,

beren ©efd&ledjt fie mit befonberem gleiß unb wunberfamer

SSorjüglia;feit gebilbet Ratten. Söährenb fie aber mit bem großen

@lenb ber -Jflenfchen, ba§ fidfj au3 biefen folgen erfeljen ließ,

fein geringes TOtleib füllten, fürchteten fie zugleich, baß ba3

3ttenf$engefd>lecljt, wenn biefe traurigen SBeifpiele fldfj häufiger
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wieberholten, in Äurgem gegen bie SBeftimmung be3 ©dfncffalS

gu ©runbe gehen möchte, woburdj bie 3öelt jener SBollfommenheit,

bie unfer ©efchledfjt il)r verleiht, fie felbft aber ber Qfyxt ver*

luftig gehen würben, welche bie -JJtenfdjen ihnen ergeigten.

%U ba^er 3eu3 befdjloß, ben 3uftanb ber ^Jtenfcfyen, ba

e8 nötfn'g feinen, gu oerbefjern unb ihnen mehr §ülfamittel gur

(Erlangung be3 ©lücfeS gu gewähren, oeroahm er, baß bie

3Jlenf(|en ^auptfä^lid^ barüber $lage führten, baß bie $)inge

nicht unermeßlich an ©röße, noch unenblich an ©chönheit, 33ofl=

fommenheit unb 3JtonmdjfaItigfeit feien, wie fte Anfangs geglaubt

Ratten, fonbem vielmehr fe^r befdjränft, alle umwulommen unb

faft alle einförmig; unb ba fie nicr)t allein mit bem p^eren
Sllter, fonbem auch mit ben reifen Sauren unb felbft mit bem
Jünglingsalter ungufrieben feien unb ftdj nach ben greuben ber

Äinbergeit feinten, flehten fte inftänbig, in biefe wieber gurücf=

verfemt gu werben unb ihr Seben lang barin gu verharren,

liefen 2Bunfch nun fonnte 3eu3 ihnen nicht erfüllen, ba eö ben

allgemeinen ^Raturgefe^en unb ben Pflichten unb 3wecfen, welche

bie 9ttenfchen nach ber Slbftc^t unb ben Sefd^lüjfen ber ©ötter

erfüllen foKten, guwiber gewefen märe. ©ben fo wenig fonnte

er feine eigene Unenblic^feit ben fterblidfjen ©efdjöpfen mitt^eilen,

noch auch bie Materie ober bie SBoHfommenhett unb ba§ ©lud;

ber $>inge unb -üftenfehen unenblich machen. 3)och fd)ien e3

ihm gweefmäßtg, bie ©rengen ber ©dfjöpfung auSgubefmen unb

fie mehr gu fchmücfen unb gu vermamtichfachen; unb nachbem

er biefen dntfcf)luß gefaßt, vergrößerte er bie @rbe rings untrer

unb ergoß ba8 3J2eer hinein, bamit e3, gwifdfjen bie bewohnten

©egenben tretenb, ben fingen ein wec|felnbe3 Slnfe^en gäbe

unb verfjinberte, baß ihre ©rengen von ben 2ftenfdf)en fo leidet

erfannt werben tonnten, ba e3 bie Söege unterbrechen unb audf>

alö ein lebenbigeS SBilb ber Unermeßlic^feit ftdjj ben Slugen

barftetten würbe. 2)amal§ überfluteten bie neuen ©ewäffer

ba§ Sanb 2ltlanti§ unb außerbem noch ungählige fe^r au8ge=

beljnte Sänberftrecfen, obwohl nur von jenem noch ewe befonbere

Srabition überliefert ift, bie eine lange SReihe von Sahrhunberten

überlebt hat. SBiele ©egenben tiefte er aus, anbere hob er in

bie £öhe, inbem er Serge unb §ügel entftehen ließ, beftreute
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ben Sftadfjtfyhnmel mit ©ternen, verfeinerte unb reinigte bie

9totur ber Suft unb fteigerte ben ©lang unb bie ßlartyeit be$

$age§, erfjöljte unb milberte in weit abmecf)felnberer 2öeife als

früher bie färben be§ ©immete unb ber ^luren unb wirrte

bie ©efdj(ecf)ter ber 9ttenfdjen bergeftalt burd) einanber, bafj bie

©inen if)r ©reifenalter erlebten gu berfelben 3ett, wo bie Slnberen

ßinbfjeit unb Sugenb Ratten.

Unb um ben ©djein jener Unenblidjjfeit gu vermehren,

nadfj welker bie -äftenfd&en fo felmlidf) verlangten (ba er iljnen

bodf) bie ©adfje felbft nia)t gu gewähren vermochte), unb if>ren

(Sinbilbungen gu fdjmeicfyeln unb 9taljruttg gu geben, burdfj

beren $raft vor 2lllem, n)ie er mof)l raupte, jene grofce ©lücf-

feligfeit ifjrer ßinbergeit entftanben mar, fclmf er unter vielen

anbern (Srfmbungen (wie fetyon ba§ 5D^eer eine gewefen mar)

baä @cf)0, ba3 er in ben $fjälern unb §öljlen verbarg, unb

verlief ben 2öälbem ein bumpfeä, tiefes S3raufen nebft einem

gewaltigen Söogen ifjrer SJBtpfet. ferner erfdjuf er bie (Schaar

ber £räume unb trug ifjnen auf, unter verfdfjiebenen formen
ben ©eift ber 9ftenfdjen gu tauften unb Urnen jene gülle uns

begreiflicher ©lücffeligfeit vorgufpiegeln, bie gu verwirflicfjen er

feine -HJlöglid&feit faf), unb jene verworrenen, unbeftimmten

Söaljngebilbe, gu benen er felbft, wenn er e§ autf) gewollt

fjätte unb obwohl bie 3Jlenfd^en e§ fo Ijeifj erfefmten, ifynen

in ber 2öirflidfjfeit fein entfpredjjenbeS ©egenbilb Jjätie geigen

tonnen.

£)urdfj biefe Sßeranftaltungen beä 3eu8 würbe ber ©eift

ber 2ftenfc|en erhoben unb geftärft unb in einem Seben bie

Suft unb Siebe gum Seben erneuert, nidfjt minber audjj if)r

©laube an bie <5djönf)eit unb Unermefjlid&feit ber <5d(jöpfung

unb iljre freubige Sewunberung berfelben. IXnb biefer erfreu*

lidfje 3uftanb bauerte viel länger, als ber erfte, befonberS

wegen ber 3eitunterfdfjiebe, bie 3eu3 bei ben ©eburten etnge;

füfyrt fjatte, ba je$t bie fcf)on erfalteten unb burdf) tljre dr*

fafyrungen ermübeten ©eifter getröftet würben, wenn fte bie

2Bärme unb bie Hoffnungen ber Sugenb betrachteten. 2113

aber im Verlauf ber 3eit ber Steig ber -ifteuljett fcfywanb unb
ber alte @fel unb bie ©ertngfdfjä^ung be3 Sebent wieber f>er*
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xjortraten, oerfanfen bic ÜRenfc^en in eine fold&e 9tiebergefchlagen=

heit, bafc bamalS, roie man glaubt, jene von einigen alten

Völfero geübte unb fpäier noch beibehaltene Sitte auffam,

bafc, wenn ein $inb geboren rourbe, bie Verroanbten unb
greunbe gufammenfamen, um eö $u beweinen, unb wenn ein

SJlenfd) ftarb, ber Sag feftlidj mit Sfteben unb Seglücfroün*

fjungen wegen beä Sterbefalte begangen mürbe. 3ule$t er*

gaben ftdj alle Sterblichen ber ©ottloftgfeit, fei e§, roeil fte

glaubten, bafc fte oon 3eu§ nicht erhört roorben feien, ober

roeil e3 ba3 (Slenb mit ftch bringt, audj bie oon §aufe au§

ebelften Seelen §u perhärten unb ju Derberben unb ihnen

9Hcd^tfcr)affen^ett unb SHeblidjfeit r>erl)a|t gu machen. daher
täufd^en ftch diejenigen fefjr, roeldje bie Urfache ber menfch=

liefen Unglücffeligfeit in ihrer Schlechtigfeit unb Sluflelmung

gegen bie ©ötier fudjjen; im ©egent^eil, bie S8o^r)eit ber

Sflenfdfjen hatte in nichts Slnberem ihren Urfprung, als in

i^rem vielfachen Unglücf.

•Kachbem nun aber bie ©ötter bie greoelhaftigfeit ber

Sterblichen burch bie beufalionifdfje $lut beftraft unb !Hacr)e

genommen Ratten für alle Ungebühr, fafcen bie beiben @in=

jigen, bie bem allgemeinen Untergang unfereS ©efdfjlechts ent*

gangen roaren, deufalion unb *Pnrrha, auf ber Spi^e eines

fjelfenS unb riefen, ba fie barüber einnerftanben roaren, bafj

bem 9Jtenfchengefd)lecht nichts mehr frommen fönne, als oöllige

Vernichtung, ben £ob mit innigfter Sehnfudfjt r)erbet, roeit ent*

femt ihn ju fürchten ober ba3 gemeinfame Schieffal $u beflagen,

dennoch, ba 3eu§ fte aufforberte, ber SBeröbung ber @rbe ab=

juhelfen, unb fte boef), ba fie entmutigt unb lebenäfatt roaren,

nicht bie ßraft hatten, ba§ ©efcf)äft ber Beugung ju oottbringen,

nahmen fte Steine nom Serge, roie bie ©ötter e3 ihnen ans

gegeigt fetten, unb roarfen fte hinter ftch unb ftettten fo baö

^enfchengefchledfjt roieber h**- 3eu§ aber l)atte aus 2Wem,
roaS uorgefaHen roar, bie menfchlidje Statut fennen gelernt unb

gemerft, bafc e3 ihnen nicht, roie ben anberen tykxen, genügen

fönne, gu leben unb oon allem Schmerj unb allem förperlicfen

Ungemach frei ju fein, bafj fie nielmehr, ba fte immer unb

in jeber Sage nach bem Unmöglichen ftreben, um fo mehr aus
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freien Stücfen ftdfj mit biefer Sefynfudjt $u fRaffen machen,

je weniger fie non anberen Übeln |eimgefud)t werben. $)af)er

befcfylofj er, fidt) neuer Littel jur (Srfmltung biefeS unfeligen

©efdjledfjts bebtenen, unb jwar Ijauptfäcfjlich ber beiben

folgenben: einmal, inbem er if>r Seben mit wirfliefen Übeln

burd)flodf)t; bann aber, inbem er bie 2Jtenfd)en mit taufenb

©efd)äften unb Arbeiten überhäufte, um fte babura) ju unters

galten unb fo t)tel al§ möglid) oon ber SBefdfjäftigung mit

iljrem eigenen ©emütl) ober wenigftenS tum ber Sefmfudjt

naa) jener unbefannten unb nie oerwirflidjten ©lütffeltgfeit

abziehen.
SDarum oerbreitete er juerft unter ifmen eine üflenge ner*

fd)iebener ßranffjeiten unb unzählige anbere fieiben. Stetig

wollte er baburdf), bafj er bie Sebingungen unb 3ufätfe beS

fterblic^en Sebent mamrid)fad)er machte, ber Überfätttgung

fteuern unb burdf) ben ©egenfafc ber Übel ben Söertr) ber

®üter fteigem; tfjette follte ber Langel an ©enüffen ben

©emütfjern, bie Schlimmeres erfahren Ratten, erträglicher werben

als früher; tfjeite audf) beabfta^tigte er bie Sßilbfyeit ber 9Jtenfcf)en

ju brechen unb $u gä^men, bafc fie iljren -ftaefen beugen unb

ber 9lotf)wenbigfeit ftd^ unterwerfen lernten unb leichter fidt}

mit if>rem Soofe jufrieben gäben; auch f)offte er in ihren burch

förperlidfje ÄranfReiten wie burch geiftige Arbeiten geschwächten

Seelen ben Stachel unb bie §eftigfeit ber Sefmfucht ab^u*

ftumpfen. ÜberbieS far) er flar norau$, bajj bie -fißenfehen,

von Äranffjeiten unb Unglüdföfällen t)eimgefud^t, weniger als

früher geneigt fein würben, §anb an ftch felbft 3U legen, ba

Seiben feige unb fleinmütfyig $u machen pflegen, knüpfen fie

bodf) auc^ tneift, weil fte ber Hoffnung auf S3ef[erung Sftaum

laffen, bie Seelen fefter an ba3 Seben, ba bie Unglücflicfien

überzeugt jtnb, bafc fie fef>r glüeflich fein würben, wenn fie

nur erft ihre ßeiben loSwerben fönnten, unb wie eö in ber

menfdjlichen Watuv liegt, geben fte nie bie Hoffnung auf, bie§

auf irgenb eine 2lrt ju erreichen, ferner fcfntf 3eu§ bic Stürme
unb ba§ Ungewitter, bewaffnete ftch mit Bonner unb 33li$,

gab Neptun ben $rei$acf, jagte bie Kometen in ir)re 33af)nen

hinaus unb orbnete bie SBerfinfterungen an; r)ierbur^ unb burch

Digitized by Google



200 Seoparbi.

anbcrc furchtbare 3etd)en uitb Naturerfdjeinungen wollte er oon

3eit ju 3eit bie Sterblichen fdjrecfen, ba er raupte, baft furcht

unb bie Nähe von ©efahren wenigftenö für furje 3eit irrten

ba8 Seben wieber lieb machen würben, nicht blofc ben Unglück

liefen, fonbern felbft Letten, bie e3 oerabfReuten unb nur au^u

geneigt wären, e$ wegzuwerfen.

Um ober bem früheren 9)füj$tggange §u fteuern, erweefte

er in ben SWenfdjen baä Sebürfnijj unb ©elüft nadfj neuen

Speifen unb ©etränfen, bie nur mit großer sJMf)e ju oerfchaffen

waren, wäfjrenb bis gur Sintflut bie sJHenfchen ihren $urffc

nur mit Söaffer gelöfdjt unb ihren junger gefüllt Ratten mit

ben Kräutern unb grüdjten, meiere bie @rbe unb bie Säume
i^nen freiwillig barboten, unb mit anberen gemeinen unb leidet

gu erlangenben Nahrungsmitteln, wie ftdfj auch ^eute noch eiitige

Softer unb befonberS bie in Kalifornien $u nähren pflegen.

$)en oerfchiebenen ©egenben gab er oerfchiebene 2öitterung, unb

fo auch ben oerfdjiebenen 3eiten be£ 3ahre3, baö bis bahin

immer unb auf ber gangen (Srbe fo milb unb angenehm ge*

wefen war, bafj bie -Ötenfchen feiner ßleibung beburften; mit

ber mußten fie pdf) oon nun an oerfehen unb fich mit mancherlei

SSorfehrungen gegen ben Unbeftanb unb bie Nauhh^it beö

Rimmels fcfjüfcen. 3)em -JKercur befahl er, bie erften Stäbte

$u grünben unb ba3 9Dftenfchengefdf}lecf)t nach Söttern, Nationen

unb Sprachen einjutheilen, woburch Sßetteifer unb 3wietracht

unter ihnen erregt würben; bann foHte er auch b*c 5Jtenfchen

ben ©efang unb jene anberen fünfte lehren, bie fowohl
wegen ihrer Natnr als wegen ihres UrfprungS göttlich ge*

nannt würben unb noch heute f° h^cn - @r felbft gab

ben neuen SSölfern ©efefce, Einrichtungen unb bürgerliche

£)rbnungen, unb ba er i|nen fdfjliefelich noch g<*ns un=

»ergleichlich grojje 2Bo^It$at erweifen wollte, fanbte er gu

ihnen gewiffe Seemen oon herrlichem, übemenfetlichem Netj,

benen er Vollmacht gab, über biefe Seute faft unum=
fchränft ju hetrfchen; i|re Namen waren ©erechtigfeit, £ugenb,

Nuh™/ SkterlanbSliebe unb ähnliche. Unter biefen Schein*

wefen befanb ftch auch «ne$, Siebe ^ie^ unb bamals guerft

mit allen anbern auf bie @rbe fam; beim ehe man ben ©ebrauch
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ber Äleiber fannte, trieb nicht Siebe, fonbern blinbe 33egierbe,

bie in ben Stteitfdjen bamalS pdf) ungefähr eben fo wie noch

heutigen £ageS in ben Spieren regte, baS eine ©efdfjlecht jum
anbern, fo wie ein Seber fich $u ©peifen unb ähnlichen fingen

hingezogen füf)lt, bie man nicht eigentlich liebt, fonbem nur

begehrt.

9hm war es l)ö<hft merfwürbig, welche 2ötrfungen biefe

göttlichen Sftathfchlüffe auf baS Seben ber ©terblichen ausübten,

unb wie weit bie neuen SBerhältniffe ber -iKenfchen, ungeachtet

ber 2Rühen, ©chrecfen unb ©chmerjen, bie fie früher nicht

gefannt hatten, an 35er)aglict)fett unb Sinne^mlid^feit ben 3uftanb

t>or ber glut übertrafen. S)ieS oerbanfte man $um großen

Zfytxl jenen wunberfamen ©pufbilbern, bie oon ben ÜJlenfc^cn

balb für ©eifter, balb für ©ötter gehalten würben, unb benen

fie burdfj feljr lange 3eiträume mit unfäglichem Eifer unb ge=

waltigen, erstaunlichen Slnftrengungen hulbigten; bagu feuerten

auch °*e dichter unb $ünftler mit unenblicher SBegeifterung fie

an, fo ba£ eine fer)r grofce 3Jienge Sterblicher fich nicht be=

fannen, ber ©ine biefem, ber Slnbere jenem biefer ©ehernen

fein eigen SBtut unb Seben gu wibmen unb aufzuopfern. 3)ie3

mar bem 3euS nicht nur nicht unlieb, fonbern gefiel ihm auS-

nehmenb, fomohl auS anberen ©rünben, als auch roeil er barauS

fchlofc, bafj nun bie s
3Jlenfchen um fo weniger geneigt fein

mürben, ihr Seben freimiUig wegzuwerfen, je bereiter fie mären,

es für fchöne unb ruhmmürbige 3mecfe hingeben. 2lu<h an

SDauerhaftigfeit übertrafen biefe guten Einrichtungen bei Settern

bie früheren; beim obmohl fte nach meIen 3ahrf>unberten in

offenbaren Verfall gerieten, h^ten fie bodfj felbft bei ihrer

erft langfamen, bann immer rei&enberen Abnahme noch fo otel

ßraft, baft bis zum beginn einer oon ber gegenwärtigen nicht

fehr entfernten *ßeriobe baS menfcf)liche Seben, baS, S)anf

biefen Einrichtungen, einft unb befonberS gu einer gewtffen

3eit beinah erfreulich gemefen mar, burch ihren wohltätigen

Einfluß immer noch ietblidr) bequem unb erträglich blieb.

fte fich aber überhaupt oeränberten, fam oon ben

Dielen finnreichen Erfinbungen ber Sftenfchen, um leidet unb

fdfjnell ihre eigenen 33ebürfniffe ju befriebigen; femer oon ber
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unmäßig gunehmenben Ungleichheit ber SebenSoerhältniffe unb
^flid^ten, bic 3euS unter ben Tiengen angeorbnet, als er bie

erften Sftepubltfen grünbete unb einrichtete; oon bem 9Jcufetg=

gang unb ber (Sitelfeit, bie in golge Neroon, nad^bem fte fo

lange oerbannt geroefen, ftdj oon Beuern beS SebenS bemächtigten;

oon bem Umftanbe, bafe nicht allem hn Sßefen ber $inge

felbft, fonbern au<h burch bie SBertijfdjä^ung berfelben oon

©eiten ber 3Jlenfd)en ber föetg ber 2Jcannichfaltigfeit ntef)r unb

mehr aus bem Seben felbft oerfdjroanb, toie es bei jeber langen

©eroohnheit gu gefchehen pflegt; unb enblich trugen noch erobere

wichtigere Umftänbe bagu bei, bte gu oft auSeinanbergefe^t

roorben ftnb, um hier aufgegärt werben gu muffen. ©0 oiel

ift ficher, bafs jener Ueberbruft an bem, roaS fte befafcen, ber

bie SÄenfchen oor ber (Sintflut gequält h^e, fxc^ erneuerte,

unb jene bitterliche ©efmfucht nach einem unbefannten unb ber

9tetur beS UnioerfumS fremben ©lücffeligfeit mit neuer ©eroalt

fich in ihnen regte.

216er ber oollftänbige Umfturg i^reä ©lücfeS unb ber

Untergang jenes 3uftanbeS, ben roir heute baS 2llterthum gu

nennen pflegen, rourbe hauptfädilich burch etroaS oon all biefem

gang 23erfchiebeneS t) erbeig efix^rt, nämlich burch f?otgenbeö.

Unter jenen oon ben Sllten fo hochgepriefenen ©cheinbtlbern

roar eines, baS in ihren Sprachen SBeiSheit genannt rourbe.

3)iefe, bie toie alle ihre ©efährtinnen aEgemein oerehrt unb
oon Sielen gang befonberS gur gührerin errr»ät)U rourbe, hatte

ebenfalls gu bem blühenben 3uftanb ber oerfloffenen 3aljr=

hunberte baS 3h*e beigetragen. SnSbefonbere fyattt fte roiebets

holt, ja täglich *hren Anhängern oerfprochen unb gugefchrooren,

fte roolle ihnen bie 2öat)rr)eit geigen, oon ber fte fagte, baft

fie ein ferjr erhabener ©eniuS unb ihre (ber SßeiSheit) eigene

$errin unb bisher noch nie auf bte @rDe gefommen fei, fonbern

ihren ©i| im Gimmel bei ben ©öitern habe; oon bort aber

oerfprach fie biefelbe burch Sfofehen unb bie ©unft, bte

fie bei ihr genöffe, herabgulocfen unb gu beroegen, eine 3etts

lang unter ben Sflenfchen gu roohnen; burch ben Umgang unb
bie Vertrautheit mit ihr foHte bann baS SJtenfchengefRiecht

bahin gelangen, bafe es an £iefe ber (Srfenntnift, Sßorgüglichfeit
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ber ©efe£e unb ©itten unb ©lücffeligfeit be§ Sebenä Beinah

ben ©öttcrn »ergleidjbar würbe. 2öie l)ättc aber ein BlofceS

(SdfjattenBilb, ein leerer ©puf fein SSerfpred^en galten, gefdfjweige

bie 2Baf)rf)eit auf bie @rbe Ijerablocfen fönnen? So faljen

benn audj bie SJlenfdfjen, nac^bem fte lange oott ber gläubigften

3uoerftdf)t gewefen waren, bie Unljaltbarfeit biefer Sßerfjet&ungen

ein, unb ba fie ju gleicher 3eit, BefonberS wegen beö 9Äüfitg=

ganges, in bem fie lebten, nadj Beuern Begierig, audj 00m
(Ifyrgetj, fidf} ben ©öttem gletdfj$uftellen, Befeffen unb von ber

Sefynfudfjt nadj jenem ©lücf erfüllt roaren, ba§ fie nadf) ben

93orfpiegelungen jenes £ruggefpenfte8 im Umgang mit ber

28aI)rE)eit ju erlangen gehofft Ratten, fo roanbten fte fid) mit

ben inftänbigften unb anmafjlidjften Sitten an 3eu3, bafj er

bodt) eine 3eit lang jenen ebetften ©entuS auf bie @rbe fenben

möge, inbem fie tfmt oorwarfen, er mißgönne feinen ©efcfjöpfen

ben unenblid^en §8ortf)eil, ben fie au3 ber ©egenwart beSfelBen

fdjöpfen mürben; unb äugleidf) Befeuerten fie fief) Bei ujm üBer

ba§ menfdfjltcf)e 2oo3 unb Brauten bie alten ge^ äffigen klagen

über bie $leinf)eit unb 2lermltdf)feit ifjrer SSer^ältniffe non Beuern

vor. Unb roeil jene glänjenben Scf>einBilber, bte ben oer=

gangenen 3eiten fo otel ©lücf Befeuert, nun oon ber ^efjrjafyl

nur roenig mein* gefcf)ä$t, roenn aud) nodfj nidfjt für ba3 erfannt

würben, was fte wirfltdf) waren, ba nun bte affgemeine -Kiebrig*

feit ber ©efinnung unb bie eingeriffene geigfjett fie faft um
all if)re Sln^änger gebracht Ratten: fo oerwünfdfjien bie Sftenfdfjen

freoelfjafterweife ba§ größte ©efd&enf, ba§ bie (Ewigen ben

(Sterblichen gemalt Ratten unb $u machen im Stanbe gewefen

waren, tnbem fte ftdf) laut barüber Beflagten, bie @rbe fei nur

ber geringeren ©enten würbtg Befunben worben, unb ben

Ijöfjeren, cor benen ba3 ^enfd&engefdfjledfjt fidt) weit williger

Beugen würbe, fei e§ weber gejiemenb nodfj erlaubt, auf biefen

unterften Ufjeil be3 UnioerfumS ben gu fe^en.

Stiele $)inge Ratten fd^on lange bie ;3Jtenfdjen oon Beuern um
bie©unft be§ 3eu3 gebraut; unterSlnberem bie Betfpiellofen Safter

unb SSerBredfjen, welche an Spenge unb SSerrud^t^ett alle burclj bie

Sintflut Bestraften greoelt^aten weit üBertroffen Ratten. @3
oerbrofj ilm oollenbS na<3j fo oielen (Erfahrungen bie unruhige,
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unerfättliche, mafclofe Statut ber 9flenfchen, unb er fafj nun
flar ein, bafc ftc beruhigen, gefdfjmeige glücflich machen

feine 3#rforge oermögen, fein 3uftanb frommen, fein Ort ge=

nügen mürbe; benn wenn er auch ben SRaum unb bie greuben

ber Gsrbe unb bie gefammte ©d)öpfung taufenbmal fyättt oer=

mehren motten, märe baS 2lu*e3 boch ben SJtenfchen, meldte bet

Unenblidjfett ebenfo unfähig mie nach if)r begierig ftnb, in

Äurgem mieber eng, unerfreulich unb gering erfdjienen. 3ule$t

aber reiften jene bummen unb ^offä^rtigen Sitten ben 3orn
beS ©otteS bermafjen, bafc er jebeS -JJlitleib beifeite $u fe^en

unb baS ^mfdjengefchlecht auf emig ju ftrafen befchlojs, inbem

er es für alle fommenben 3eiten gu einem r>iel härteren (Slenb

»erbammte. (5r wollte nämlich bie SÖafjrfjeit nicht blofe eine

3eitlang unter ben 2Renfd^en roohnen laffen, mie fie ihn ge=

beten Ratten, fonbem fie fottte ihren beftänbigen 2Öohnfi§ unter

ilnten haben unb nach Verbannung jener frönen Üiruggefpenfter,

bie er ihnen früher gefanbt, als bie ftete §errin unb 9Äeifterht

bei bem s
I)tenfcfyengefcf)ied)te meilen.

Über biefen 9^atr)fcr)Cu^ oermunberten ftdr) bie anberen

©ötter, ba fie glaubten, mir mürben baburch in einen aüju

^errlic^en 3uftanb oerfefct unb t^r eigenes Übergewicht beein*

trächtigt merben. 3euS aber miberlegte ihre Seforgnifc, inbem

er ihnen oorftettte, abgefehen baoon, baft nicht alle ©enien,

roenn fie auch grofe mären, mohlthätig mirfen müßten, liege

es auch gar nicht im 2öefen ber Wahrheit, auf bie Sftenfchen

ebenfo ju mirfen mie auf bie ©ötter. 3)arum, meil fie ben

©öttem ihre eigene ©eligfeit jum 33emufjtfein bringe, roerbe

fie ben 9ttenfchen ihre Unglücffeligfeit oottenbS flar machen
unb beftänbig oor Slugen führen, unb biefelbe überbieS nicht

al§ ein blofceS SBerf beS ®lücfe8, fonbern als einen 3uftanb

barftetten, bem fie burch feinen 3ufatt unb fein Heilmittel ent*

rinnen unb in meiern nie, fo lange fie lebten, eine 3ftuhe=

paufe eintreten fönnte. Unb ba ber größte Sheil ihrer Übel

berart ift, baft fie in bemfelben üftajje Übel ftnb, als fie von
bem, ber fie erbulbet, bafür gehalten merben, fo fann man
ftch oorftetten, mie höchft fchäblich bie ©egenmart biefeS ©eniuS
ben fDtenfchen merben mufc. 2)enn Vichts mirb ihnen mahrer

Digitized by



205

erfdjeinen als bie f^atfd^^ett aller fterblidjen ©üter, unb SRichtS

fo feftbegrünbet, als bie -iftidjtigfeit affer 3)inge, mit SluSnahme

ihrer eigenen ©chmerjen. &aher werben fte auch jeber Hoff-

nung beraubt werben, womit fte oon Anfang an bis fjeute

mehr als mit irgenb einem anberen Vergnügen ober £rojt ihr

Seben Eingehalten ^aben. Unb wenn fte bann nichts hoffen

unb feinen 3wecf erblicfen, ber ihrer Unternehmungen unb
Arbeiten werth märe, werben fte jebe eifrige Sljatigfeh, ge=

fdjweige erft jebe h0(hhcr8i9c/ bermaften oemachläffigen unb
oerabfeheuen lernen, bafc ber 3uftanb ber Sebenbigen nicht triel

anbers fein wirb, als ob fte begraben wären. 3n biefer

Dumpfheit unb SBerjweiflung aber werben fte bem (Stapel

ber i^nen angeborenen ©ehnfud&t nach unermeßlicher ©lücffelig*

feit bennoch nicht entgehen, bie um fo heiler als früher fte plagen

wirb, je weniger ihr ©emtith t>on mannigfachen <5orgen unb

ftürmifcher ^^atfraft erfüllt unb jerftreut fein wirb. Zugleich

erben fte entbeefen, bajj bie natürliche ßraft ber ^P^atttafte

fte im Stich gdöffen fyat, bie fte noch allein einigermaßen für

jene unmögliche ©lücffeligfeit entfehäbigen fonnte, oon ber ich

fo wenig eine flare SBorfteHung fyabz, wie fte felbft, obwohl

fte fich nach *hr fßhncn - a^ fa* SHuftonen beS Unenb=

liehen, bie ich fo fotgfäWg ttt ber SBelt angebracht fyaite, um
fte ju täufchen unb ihrer Neigung gemäfj fte mit weiten unb un-

beftimmten ©ebanfen $u nähren, werben nun unzulänglich ba$u

fein, in Sfolge ihrer ©elehrfamfeit unb ber ©ewohnhetten, bie

fte ber 3Ba^rr)ett oerbanfen werben. <5o werben benn bie

(Srbe unb bie anberen Sheile beS UntoerfumS, wenn fte ihnen

fchon oorher Kein erfchienen, je$t ooffenbs ihnen winjig btinfen;

benn fte werben über bie ^aturgeheimniffe unterrichtet unb auf *

geflärt werben, unb jene erfreuten, im ©egenfafc $u ber je£t

herrfchenben SBorftellung ber ittenfehen, Sebent um fo gering*

fügiger, je mehr er oon ihnen weift. (Snblich, ba ber @rbe

i^re £rugbilber wteber genommen fein werben unb nun bie

SBahrheit fte belehren wirb, was e$ mit benfelben für eine

Sewanbtnijj gehabt fyabt, wirb bem Sftenfchenleben fowofjl im

3)enfen wie im §anbeln jeber 2öertf), jebe ^echtlichfeit ab*

hanben fommen unb nicht allein ber @ifer unb bie Siebe $um
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eignen $olf unb SBaterlanb, fonbem fogar ber 9iame berfelben

erlöfchen; alle -JJtenfchen werben ftch, wie e§ ^et^en wirb, ju

einer einzigen Nation unb @inem Sßaterlanbe jufammenthun,

roie e3 Anfangs roar, unb oon allgemeiner Siebe $u ihrer ge=

fammlen ©attung reben; in 2ßar)rr)eit aber wirb ftch ba3

menfcf)liche ©efchledjt in fo titele 33ölfer jerfplittern, als einzelne

•äftenfehen fein roerben. $)enn ba fte fein befonbereS S8ater=

Ianb mein* h<*ben, ba3 fte lieben, noch grembe, bie fte fjaffen

müßten, wirb jeber (Sinjelne alle Slnberen Raffen unb von

feinem ganzen ©efchledjt nur ftch allein lieben. 2Bie oiele unb

große Übelftänbe hieraus entfielen werben, mürbe man aufju=

jählen fein @nbe finben. Unb bennoch wirb biefes entfefcliche

unb oerjroeifelte Unglücf ben Sterblichen nicht ben -Iftuth oer^

leiten, ba$ Sicht freiwillig gu oerlaffen, ba bie §errfdf)aft jenes

©entuS fie eben fo feige als elenb machen unb, roäfjrenb fte

bie SBitterfeit iljreö SDafeinS unermeßlich fchärft, fte äugleidfj

ber ßraft berauben wirb, baäfelbe oon ftch ju roerfen.

Stach biefen 2Borten be3 3eu3 feinen eä ben ©öttem, als

ob unfer SooS boch weit graufamer unb fdfjrecflieber roerben

roürbe, als fidf} mit bem göttlichen 3Kit(eibe oertrüge. 3eu3
aber fuhr fort: Snbeffen roerben fte einen geroiffen £roft au$

jenem £rugbilbe fdjöpfen, ba3 fte Siebe nennen; biefeö nämlich

bin ich 2BiHen3 im menfglichen SBerfefjr $u (äffen, roenn ich

alle anberen entferne. Unb es roirb ber SBa^r^eit, fo mächtig

fie auc^ ift unb fo unaufhörlich fie eö auch befämpft, nie ge=

lingen, auch biefeä auf ber @rbe auszurotten, ja nur feiten,

e3 JU beftegen. 60 roirb ba3 Seben ber ^Renfchen, gleich-

mäßig in Slnfpruch genommen burch ben GultuS jenes £rug=

bilbeö unb biefeö ©eniuö, in jroei §älften jerfallen, unb beibe

roerben über bie 3uftänbe unb ©emütfjer ber Sterblichen ge=

meinfam tyvxfäen. 5lffe anberen Seftrebungen, mit SluSnahme

einiger roenigen unb unroichtigen, roerben bei ber -üftehrjahl ber

3Jienfcr)en in Verfall gerathen. £)em befchroerlichen ©reifen=

alter roirb für bie Sröftungen ber Siebe, bie ihm fehlen, ein

roohlthätiger @rfa£ geboten roerben in bem natürlichen £ange
beäfelben, beinah mit bem bloßen Seben aufrieben ju fein, roie

ba$ auch W ben anberen Zhiergattungen ber fjall ift, unb ftch
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an baS $)afein um feiner felbft nullen anguflammern, nid)t

roeil fie nod) irgenb ein Vergnügen ober einen SSort^eil baoon

gärten.

€>o fanbte benn 3euS, nadjbem er bie befeligenben £rug=

bilber von ber @rbe entfernt fjatte, mit alleiniger SluSnafjme

ber Siebe, beS roenigft eblen non allen, bie SÖafjrljeit gu ben

9Jtenfdjen unb gab iljr bei i^nen beftänbige SSofmung unb

£errfdjgeroalt. 2)ie folgen baoon waren genau fo flägltdj,

n>ie er eS norauSgefefjen, unb eS ereignete fidj etroaS fefyr 3Sunber=

bares. SBäljrenb biefer ©eniuS oor feiner $erabfunft, als er

nod) ferne SJtodjt unb fein 9tedjt unter ben ;2Jtotfd)en ausübte,

mit nielen Sempeln unb Opfern von ifmen geehrt roorben

war, ftürgte er je$t, ba er mit fürftliajem 2lnfef)n auf bie @rbe

fam unb man ifm r»on Stngefidfjt fennen lernte, im ©egenfa§

gu allen anberen Unfterblidjen, bie um fo efyrroürbiger erfdjienen,

je flarer fie ftd) gu erfennen gaben, bie ©emütljer ber -äftenfd&en

bermafcen in Trauer unb 6d)recfen, bafc fie, obroofjl fte ge=

groungen waren, tfmt gu gefyordjen, ftdfj bodj roeigerten, iljn

anzubeten. Unb roäf)renb jene £ruggefpenfter, je größere fÖiad&t

fte in jebem ©emütfy ausgeübt Ratten, um fo mefjr oon jebem

geehrt unb geliebt gu roerben pflegten, mürbe biefer ©eniuS

r»on 2)enen, über bie er bie Ijödjfte ©eroalt erlangte, am f)eftig=

ften üerroünfajt unb am bitterften ge^a^t. £)a aber bie 2Renfdjen

tro^bem fid) feiner £urannei nicf>t entgiefjen, nodj ftdt) bagegen

auflehnen fonnten, lebten fie ein fo äufterft elenbeS Seben, rote

fie nodj fjeute t^un unb immer tljun roerben.

2)a beroegte aber baS ;3Jfttleiben, baS in ben Beelen ber

§imm[tfdjen nie erlifd)t, oor nidjt langer 3eit baS §erg beS

3euS, baft er fidj biefeS großen UnfjetlS erbarmte, unb befonberS

beS Unglücfs einiger ;2flenfdjen, bie burd) geinfjeit beS $ers

ftanbeS im herein mit Slbel ber ©itten unb !Re^tfd^affenl)eit

beS Sebent fyeroorragten, bie er aber geroö'Jjnlidj nur nodj

fdjroerer als bie Slnberen unter ber ©eroalt unb garten §err=

fc^aft jenes ©eniuS leiben falj. 3n ben alten 3eiten, als

@ered)ttgfeit, fcugenb unb bie anberen Srugbilber bie 5ftenfd)en=

weit regierten, roaren bie ©ötter guroeilen, um ifyre eignen

<5d)öpfungen gu befa>uen, balb ber eine, balb ber anbere auf
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bte (Srbe ^erabgefticgcn unb Ratten i^re ©egenroart bafelbft

auf oerfchiebene 2öeife funb gegeben, roaS immer eine grofce

SÖo^lt^at für ade Sterblichen ober für (Einzelne im 23efonberen

(^eroefen war. 911$ aber baS Seben oon Beuern in SBerberbntfj

gerieth unb in Sfatchloftgfeit aller %ci oerfanf, fdjeuten fie fehr

lange ben $erfchr mit ben 9Jcenfchen. 9hm fdfjlug 3euö/ ba
ilm unfer tiefes Gslenb bauerte, ben Unfterblidjen i>or, ob nicht

einer oon ihnen, wie fte eS früher gepflegt, ftdj baju entfchliefcen

möchte, biefeö iljr ©efchlecht $u befugen unb in feinen großen

SDrangfalen ju tröften, oor Stilen $)ie, welche geigen mürben,

bafj fte an ihrem Zfyil baS allgemeine Unglücf nicht oerbienten.

Sitte blieben ftumm; nur Stmor, ber <5olm ber ^immlif^en

SBenuS, ber benfelben tarnen trug wie jenes als Siebe befaimte

Srugbilb, aber an 3ßatur, £ugenb unb 2Berfen weit x>on ihm
oerfdjieben war, erbot ftch, ba er unter allen ©Ottern ber mit*

leibigfte ift, biefeS oon 3euS oorgefchlagene 2lmt gu übernehmen

unb oom Gimmel herabsteigen, ben er nie guoor oerlaffen hatte;

benn bie SSerfammlung ber Unfterblidjen, ba fte ihn unauSs

fpredfjlich liebte, ^atte nie erlauben wollen, bafj er ftch auch nur

für furje 3eit oon ihnen entfernte ; obwohl non 3ett gu 3eit

oiele aus ber alten SBelt, getäufcht burd) bie SSerroanblungen

unb mancherlei Siften beS gleichnamigen SrugbilbeS, ungroeifels

hafte Sln^eichen oon ber ©egenwart biefeS ^öd^ften ©otteS $u

erfeimen glaubten. @r !am aber erft bann gu ben Sterblichen,

als fte ber 93otmäf$igfeit ber SBafjrheit untergeben waren. 2luch

feitbem pflegt er nur feiten hera&3ufteigen unb nie lange gu

oerweilen, fowohl weil ba§ ^enfd;engefc|lecht im 3Wgemeinen

feiner unwerth ify d& au(h roc^ me ©ötter nur fehr ungern

feine (Entfernung ertragen. 2öenn er auf bie (Erbe fommt,

wählt er bie jarteften unb ebelften bergen ber grofmtüthigften

unb hochftnnigften *Perfonen aus unb nimmt bort für furje

3eit feinen 2Bofmft$; bann aber burchftrömt er fte mit fo fremb=

artig wunberfamer ©tifee unb erfüllt fte mit fo eblen ©efuhlen,

mit folcher Sugenb unb Sapferfeit, bajj fte barnt, was unter

ben 3Wenfchen ganj unerhört ift, in Söa^eit unb nicht blofj

jum Schein erfahren, was ©lücffeligfeit ift. 9fatr fehr feiten

oerbinbet er jwei bergen, inbem er beibe gu gleicher 3eit um=
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armt unb beiben eine gegenfeitige ©lut unb Sefjnfudfjt einflößt,

roenn er auet) t>on allen $)enen, oon benen er SBeji§ nimmt,

aufs Snftänbigfte um biefe ©unft angefleht nrirb; beim 3eu8
erlaubt ifmt nur fefjr feiten, folgen Sitten ju mißfallen, ba

bas ©lücf, bas aus biefer ©unftgeroäfjrung entfpriefjt, attju

wenig hinter bem ber ©ötter jurüeffte^t. SebenfallS ift baS

(Srfülltfein oon biefer ©ottfjeit fct)on an unb für ftet) befeligenber

als ber glücflidjfte 3uftanb irgenb eines -üJcenfdjen in ben beften

3eiten je gemefen mar. 2öo er ftet) nieberläfet, ba nähern ftet)

bem 5Jtenfd)en, allen 2lnberen unftdjtbar, all jene rounberbaren

£rugbilber roieber, bie von bem $Berfet)r mit ben 3rbifct)en

auSgefct)loffen roorben waren; benn ber ©ort füt)rt fie ju biefem

3toecf mit ©rlaubnifj bes 3euS roieber auf bie @rbe jurücf,

roaS bie 2öar)rt)eit nict)t t>ermet)ren fann, fo feinbfelig fie

gegen jene ©efpenfter gefmnt unb fo r)eftig erjürnt fte über

it)re 9tucffer)r ift; bie ©enien ftnb aber ntd)t im ©tanbe, ftdfj

ben ©öttern $u roiberfefcen. Unb ba baS <5d)icffal it}n mit

ewiger Sugenb begabt t)at, erfüllt er, biefer feiner sJtotur

gentäfc, in geroiffer SBeife jenen fjödjften 2öunfct) ber 9Jcenfcr)en,

in ben 6tanb ber $inbr)eit roieber jurücberfe^t ju werben.

25arum erregt unb belebt er in ben 6eelen, bie er ficr) gur

2öofmung erforen, fo lange er in it)nen oerweilt, bie unenblidje

Hoffnung unb bie fdjönen, tfjeuren (Sinbtlbungen ber jugenblidjen

Satjre. SSiele Sterbliche, bie feiner Söonne unfunbig ober un=

fät)ig ftnb, oerfpotten unb r)öt}nen it}n tägliet), fowotjl wenn er

fem, als wenn er nat) ift, mit ber jügellofeften $ecfr)eit; er aber

r)ört tt)re ©ct)mär)ungen nict)t, unb wenn er fte tjörte, mürbe
er feine Strafe bafür oertjängen, fo grof$mütr)ig unb fanft ift

er oon Statur. 2lbgefet)en baoon, bafe bie Unfterblidjen ftet)

an ber SRadje, bie fte über baS ganje ©efct)lecr)t oertjängt, unb
an bem unheilbaren @lenb, mit bem fte eS gejüdjtigt, genügen

laffen unb bie SBeleibigungen buret) einzelne 9Jcenfcr)en ntcr}t

afmben; benn bie Betrüger, bie Ungerechten unb bie 93eräct)ter

ber ©ötter erleiben ja fonft feine befonbere Strafe, als bafe

fte fdjon buret) tt)ren tarnen (©ottlofe) oon ber ©nabe ber

©ötter auSgefct)loffen finb.

#e 9 fc 3taL II. 14
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© c fp r d dj e.

i.

jQertttlro unb Ätlos.

£ercule§. $ater 9ltla3, 3cu3 fd&icft micl) ju bir, ic^ foll

bi$ oon ilmt grüben unb, falls bu mübe roäreft, bir bctnc Saft

für ein paar ©tunben abnehmen, rote \6) fajon einmal, tdj roeijj

nidfjt meljr vor rote oiel 3af)rfmnberten, gettyan l)abe, bamit bu

inbeffen Sltfjem fd^öpfen unb ein roenig auörufjen fannft.

2ltla§. 3$ banfe btr, Itebed §ercule3d)en, unb bin auö)

ber ÜJtojeftät beS 3eu8 fefjr oerbunben. 9lber bie 2Bclt ift fo

leidn* geworben, bajj biefer 2Itontel, ben idf) trage, um midj> gegen

ben 6dfmee ju oerroaljren, mtdj mein* brticft als fte; unb jroänge

miö) nidfjt ber 2ßiUe beS 3eu$, jjier ftill $u fielen unb biefe

Äugel auf bem föücfen $u tragen, fo roürbe id& fte unter ben

2trm nehmen, ober in bie Safere fteefen, ober fte baumelnb an

einem §aar meines 93arte3 befeftigen unb meiner Söege gefyen.

#ercule§. 2öte ift es nur möglid), baft fte fo tnel letzter

geworben ift? 3d& fet)e roofjl, fte f>at ifyre ©eftalt oeränbert unb

fte^t jefct faft roie eine 6emmel aus, ntd^t meljr fo runb rote

bamalS, als id) ßoSmograpfjie ftubtrte, um bie grofce ©eefaljrt

mit ben Argonauten gu machen; trofcbem aber begreife idf) nidjt,

roarum fte leidster geworben fein foH.

9ltlaS. £)en ©runb roeift idf> nidfjt. Slber oon if>rer

Seidfjtigfeit fannft bu bidj gleia) über3eugen, roenn bu fte nur

einen Slugenblidt auf bie §anb nehmen unb baS ©eroid)t prüfen roiHft.

§ e r c u l e 8. Seim £erculeS, roenn idf)'S nidj>t oerfud^t fjätte,

roürbe id&'S nie glauben. Slber roaS bebeutet baS anbere 9teue,

roaS idf> ba entbeefe? $aS lefcte 2M, als iclj fte trug, fd&lug fte

mir ftarf gegen ben Sttüden, roie baS ^erg eines £f)iereS üopft,

unb gab beftänbtg ein geroiffeS Summen oon ftd[>, älmlidSj rote

ein SBeSpennefi. Unb jeftt flopft fie fo roenig mef)r, roie eine
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Utjr, an ber bie geber gerbrodjen ift, unb was baS ©ummen
betrifft, fo l)öre id& nid&t meljr bcn letfcftcn Saut.

Sit las. barüber fann i(i) nidj>t mel)r fagen, als bafe

bie 2öelt fcfyon lange aufgehört Ijat, irgenb eine ^Bewegung gu

machen, ober ein ©eräufd) t)on ftdfj gu geben; id& mar baf>er

audj lange feljr in ©orgen, ob fte nid^t etwa geftorben fei, unb

erwartete täglufj, bafe fie midf) mit ifjrem SBerwefungSgeruct) be*

läftigen würbe, unb überlegte, nrie unb wo idj fte begraben unb

weldjje ©rabfd&rift iä) ifjr madjjen follte. £)ann aber, als io>

falj, bafc fxe ntdt>t oerfaulte, fam ict) gu bem ©d&Iufe, fie müffe

fid) aus bem £ljier, baS fie früher war, in eine $flange oer«

wanbelt Ijaben, n>ie SDapfme unb fo oiele Slnbere, unb bat)er

fomme eS, bafe fie fta) niä)t mef)r bewegt unb atfjmet, unb nodj

immer ift mir bange, ob fie mir niajt tyre SBurgeln in bie

©d&ultern fdf)lagen unb ftdf) barin feft eingraben möchte.

£erculeS. 3d& glaube efyer, bafc fie fd&läft, einen ©d&laf

n>ie ©pimenibes, ber ein fjalbeS SaJjrfmnbert unb länger bauerte;

ober mie man oon §ermotimoS ergäbt, bafj feine ©eele, fo oft

er wollte, feinen Körper oerliejj unb oiele Saljre brausen blieb

unb in oerfdjiebenen Sanbern ftd) oergnügltdfj herumtrieb unb

bann gurücffefjrte, bis enblidf) bie greunbe, um bem ©piel ein

@nbe gu mad&en, ben Körper oerbrannten, fo bafe ber (Seift, als

er wieber hinein wollte, fein §auS gerftört fanb unb, wenn er

unter Stad) unb %aä) woljnen wollte, ein anbereS Ijatte mieten

ober in einen ©aftfyof gefjen müffen. 3)amit aber bie SBelt nidfjt

ewig fortfd^läft unb nid&t irgenb einer it)rer $reunbe ober 2Bol)l=

tfyäter, in ber -JReinung, fie fei tobt, fie angünbet, wollen wir

fe^en, ob wir fte nid)t aufwerten fönnen.

Sit las. ©ä)ön. Slber wie wollen wir baS madfjen?

§erculeS. 3d> würbe if>r einen tüd&tigen ©dfjlag mit

meiner Heule geben ; aber idjj fürd)te, id^ gerfajmettere fte bamit,

ober fdjlage fte platt, wie eine Oblate, ober, ba fie fo leidfjt ge*

worben, ift am @nbe ii)re SRinbe gang bünn unb gerbriäjt mir

unter bem ©daläge, wie eine (gierfcljale. Sludjj bin id& ntd&t

14 •
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ftdjer, ob nicht etroa bie üflenfchen, bie gu meiner 3eit ft<h mit

ben Söroen herumbalgten unb je$t mit ben fjlö^en, nicht alle

auf einmal »on ber (Srfchütterung in £)ljnmac§t fielen. S)a8

Sefte wirb fein, ich lege meine Äeule weg unb bu beinen ÜJtontel

unb mir fpielen ©aD mit biefem ©rbfügelchen. Schabe, bafc ich

bie Vallonfchuhe ober bie 9tafeten nicht mitgebracht ^abe, beren

ich mü ^Kcrcur bebiene, roenn mir im $aufe beS 3eu8

ober im ©arten SBaH fpielen; aber mit ben Rauften wirb e8

auch geh*11 -

SltlaS. Vortrefflich ! ©amit bein SBater, roenn er ung

fpielen fteht unb ihm bie Suft fommt, ben britten SJtann gu

machen, mit feinem geuerbaH unä alle SBeibe ©Ott weife wohin

fdjleubert, roie Ration in ben *ßo!

£ercule8. ^freilich, wenn ich, m^ ^haeton, ber Sohn
eines Richters märe, unb nicht beä 3eu3 leiblicher Sohn, unb

nicht auch e*n folget ßerl, bafe ich, roenn $i<h*er Stäbte mit

bem Älang ihrer Seier beoölfert höben, nur gu motten brauchte,

um Gimmel unb @rbe mit Äeulenfchlägen gu entoölfern ! Unb
feinem 33aH brauchte ich ttu* «nen Sufjtritt gu geben, um ihn

oon hier bis an bie höa)fte 3)ecfe be3 (SmpnreumS h^fauf^ 8U

laffen. 2lber fei überzeugt: wenn mir auch oer @wfatt fäme,

fünf ober fed&S Sterne ausbrechen, um Murmel bamit gu

fpielen, ober mit einem Kometen nach Dem 3tel gu werfen, roie

mit einer Schleuber, inbem ich ^n ^eim Schwang fafete, ober

auch bie Sonne felbft gum 2)i8cu8werfen gu gebrauchen, — mein

Vater mürbe thun, al3 ob er e§ gar nicht fähe. UeberbieS be*

abfichtigen mir ja mit biefem Spiel ber 2öelt wohlguthun, wäh=
renb ^haeton nur ben §oren, bie ihm ben 2ßagentritt beim

(Sinfteigen hielten, geigen wollte, roie leicht er fei, unb mit feiner

©efchicflichfeit als SSutfcher prahlen bei 2lnbromeba unb Äallifto

unb ben anbern frönen Sternbilbern, benen er im Vorbeifahren

Sträßchen oon Strahlen unb fleine Konfetti oon ßichtfügelchen

gugeworfen höben fott; unb fo roottte er fich oor ben himmlifchen

©Ottern auf ber gangen &agesfahrt, ba gerabe tJeicrtog roar,
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fefjen laffen. $urg, wegen meines SBaterS 3orn fei gang unbe*

forgt ;
id) oerfpredfje btr, bafi idf) bir jebenfalls für aEett ©d&aben

gut fte$e. 9ftmm olfo ofnte Weiteres ben Daniel ab unb wirf

ben Sali.

21 1 las. ©ero ober ungern, idj muft bir woljl beinen 3öiHen

ttyun, benn bu bift ftorf unb wofjlbewaffnet, idj) aber weljr*

loS unb alt. 2lber gieb wenigftenS 2ldjt, bafc bu fte ntdfjt

fallen läffeft, bantit fte nid&t nodj meljr beulen friegt ober an

irgenb einer ©teile eine ßuetfd&ung ober einen wie bamate,

als ©teilten oonStalien loSgertffen würbe unb Slfrifa oon ©panien,

ober bantit nicfyt etrca eht ©tücf abfplittert, eine ^rooinj ober

ein ßönigreid), woraus bann ein ßrieg entfielen Knute.

£ercules. deinetwegen fei gang nu)ig.

2ttlaS. Sftun, bann fange! — ©ieljft bu, toie fte wacfelt,

n>eil ir)re gfigur gang oerfdroben ift?

£ercules. %l\nt, wirf ein bissen ftärfer. $)eine ÜBtirfe

fommen alle gu furg.

Sit las. 2ht braudfjft nidf>t ju ftid&eln; wir Ijaben wie ge*

toöljnlid) ©übweft, unb ber SBaÜ fängt SBinb, weil er fo leidfjt ift.

£erculeS. 2)aS ift fein alter geiler, immer bem SBinbe

nadfoujagen.

Gittas. @S fönnte waljrtyaftig nicljt fdjjaben, wenn wir ifnt

gang bamit anfüllten, benn er fliegt, wie id& fefje, nid&t beffer

aus ber §anb als eine -JMone.

#erculeS. $aS ift freiließ ein neuer geiler, benn früher

fprang unb tangte er wie ein 33ö<fd&en.

21 1 las. Saufe fyurtig naclj bortfyin, gefdjjwinb, fag' iclj; gieb

um ©otteSwiHen 2ld)t, bafj er nidjt fällt; oerwünfd^t fei bie

©tunbe, wo bu gefommen bift!

§ercules. £u Ijaft Ujn mir fo fdfjief unb niebrig juge*

worfen, bafj idfj ifjn ni$t rechtzeitig l)ätte auffangen tonnen, wenn

id) mir au<$ ben §alS Ijätte brechen wollen. O welj, armes

£)tng, wie ftef)t'S? §aft bu bir irgenbwo wety getrau? fDton
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Iprt feinen Saut unb fiefjt 9ttd)tS, was fid> regt ober bewegt,

— fie fdjlafen alle rote juoor.

SltlaS. (Sieb fte mir l>er, bei allen Römern beS ©tmj,

bafc id> fie mir roieber auf bie ©djultern labe; unb bu nimm
beine Äeule unb feljre eilig in ben Gimmel jurütf unb entfdmU

btge mid) beim 3euS wegen biefed Unfalls, ben bu allein oer*

fdmlbet ^aft.

#ercu!eS. ütffit SSergnügen. ©eit melen 3aljrf)unberten

roolmt im £aufe meines SBaterS ein gemijfer *ßoet, ber £oraj

Reifet; er ift bort als £ofpoet angeftettt auf Antrag beS SluguftuS,

ben 3euS unter bie ©ötter aufgenommen fjat, roeil man ber
s
JJtad)t ber Börner gewiffe SRutfjtdjten fc&ulbig roar. tiefer

$i$ter pflegt immer einige oon feinen Siebten $u trällern,

unter anbem eins, worin es tyeifjt, ein ©eredjter ftefye feft, wenn

aud> bie SBelt um ilm jufammenbrädje. 3d) mödjte beinahe glauben,

alle ÜUtenfdjen feien geregt, benn bie Sttelt ift Eingefallen, unb

deiner Ijai ftdj gerührt.

SltlaS. 2Ber bezweifelt bie @erea)tigfeit ber -Jftenfdjen?

2lber nun oerliere feine 3ett mefjr, fonbern eile, midj bei beinern

SSater $u entfdmlbigen, benn idj erwarte jeben Slugenblicf einen

23lt$ftraf)I, ber mid* aus bem SltlaS in ben Sletna aerwanbeli

II.

Die ütobe unb ber Sri.

ÜRobe. £err Job, §err Job!

Job. SBarte, bis beine ©tunbe fdjägt, bann fomm' idj,

oljne bafj bu mid& rufft.

SJtobe. £err Job!

Job. @el) &um Teufel! 34 werbe fommen, wenn es bir

ni$t lieb ift.

ÜRobe. 2lls ob idj mdjt unfterbltd) wäre!
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£ob. Unfterblid)?

„Vergangen ftnb fd)on mein* als taufenb 3<u)re"

feitbem bie 3eitcn ber Unfterblid)en oorbei ftnb.

2Robe. 2lud) ber §err £ob flimpert auf ^etrarca'S Seiet,

als ob er ein italienifd)er Snrifer beS fecfoelimten ober neun«

aefynten 3af>rlmnbertS wäre?

Z ob. 3d) liebe bie 3Scrfe beS Petrarca, weil id) meinen

„Srtuntpf)" barin ftnbe, unb weil faft immer oon mir barin bie

9tebe ift. Slber nun furj unb gut, lag mid) ungefd)oren!

JRobe. 0 nid)t bo$! Sei beiner Siebe $u ben fieben

$obftinben, bleib ein wenig fielen unb fiel) mid) an.

$ ob. 3d) fer)c bid) ja nun an.

OJtobe. Äennft bu mid) nid)t?

2 ob. $)u follteft wiffen, bafe id) nid)t gut fe^e unb feine

SBrille gebraud)en fann, benn in (Snglanb mad)en fte feine, bie

für mid) pafjte, unb gtüV es eine, fo wüfct' id) md)t, wo id) fic

Ijinfefcen follte.

Sftobe. 3d) bin bie -üRobe, beine ©djwefter.

2 ob. 9Reine ©d)wefter?

SRobe. 3a. ©rinnerft bu bid) nid)t, bafj mir alle SBeibe

Äinber ber £mfälligfeit ftnb?

£ob. 2Bie foH id) mid) erinnern, ba id) ein fcobfeinb beS

©ebäa)tniffeS bin!

5Robe. Slber id) weift es nod) red)t gut unb weift aud),

baft n>ir SBeibe uns in gleicher Söeife •JJtttfje geben, bie irbifd)en

2)inge ju gerftören unb gu oerwanbeln, wenn bu aud) einen

anbern 2öeg §u biefem 3iele einfd)lägft, als id).

Z ob. galls bu nid)t mit beinern eigenen ©eifte plauberft

ober mit Semanb, ben bu in beiner ßeljle ftfcen r)aft, fo fprid)

etwas lauter unb articulire bie 2öorte beffer; wenn bu mir ba

jwifdjen ben Sännen was oormurmelft mit einem <5timmd)en

fo bünn wie ©pinnwebe, werbe id) bid) erft morgen oerftefjen,

benn falls bu es nod) nid)t weiftt: mein ©efjör leiftet mir nid)t

beffere $)ienfte als mein ©efxd)t.
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TO obc. Obwohl e3 gegen bic gute ©itte ift uttb man in

granfreiß nißt gu fpreßen pflegt, um gehört 311 werben, roiH

iß bennoß, roeil wir ©efßroifter ftnb unb unter emanber feine

Umftänbe ju maßen brausen, fo fpreßen, rote bu es roünfßeft

3ß fage alfo, bajj es unfer Seiber iRatur unb ©eroofyßeit ift,

bie 2ttelt fortroäfjrenb umjugeftalten; bu ober §aft biß oon 2In=

fang an auf bie $erfonen unb auf baS 93lut oerlegt, iß bagegen

begnüge miß meift mit ben Härten, ben §aaren, ben Kleibern,

ben ©erdtfyen, ben *ßaläften unb bergleißen fingen. @s ift

freiliß roaf>r, baft iß nißt verfehlt tyabe unb auß barin fort*

faljre, allerlei ©päfee ju treiben, bie ben beinigen almliß fetyen,

rote $. 93. je$t bie Dtyren, jefct Sippen unb 9tofen ju burßbotyren

unb fic mit ben ©dßelßen, bie iß in bie Sößer ^änge, herunter

=

äujiefjen; ben -Jttenfßen baS 2rleifß gu oerbrennen mit gttßenben

Stempeln, bie iß jum *ßu$ barin einbrüdfen laffe; bie Jtöpfe

ber Keinen Äinber mit 33tnben unb anberen 2Jtofßtnen um*

juformen, inbem iß bie ©itte aufgebraßt fjabe, ba£ alle TOenfßen

in einem Sanbe eine unb btefelbe Kopfform Ijaben müffen, roie

iß'S in Slmerifa unb 2l|ten gemaßt babe; bie TOenfßen in engen

6ßuljen $u oerfrtippeln; ßnen ben Slt^em ju beflemmen unb

bie Slugen aus bem ßopf ju treiben mit ju feften ©ßnürletbem,

unb fjunbert anbere fßöne £)inge ber 2lrt. 3a im Mgemeinen

überrebe unb nötige iß alle gebilbeten Seute, tägliß taufenb

TOü^en unb Sefßroerben gu ertragen unb oft fogar ©ßmerjen

unb Dualen, unb TOanßen, aus Siebe $u mir glorreiß §u fterben.

3ß roiU nißts fagen oon bem tfopfroel), ben ßatarr&en, ben

^Rheumatismen aller Slrt, ben geroölmlißen unb ben SSeßfel*

fiebern, bie ftß bie 3Jtenfßen pjiefjen, nur um mir gu gefjorßen,

inbem fte ftß nißt weigern, oor Äälte ju gittern unb oor §tfce

ju erftiefen, blofe roeil iß es roiH, tr)rc ©ßultern mit rooflenen

3eugen ju bebeefen unb if>re S3ruft mit Sinnen, unb mir 3IHeS ju

©efallen ju t^un, wenn auß ju tyrem eigenen ©ßaben.

I ob. 2luS afle bem folgt, bafj bu meine reßte ©ßroefter

bift, unb memetroegen roitt iß baS für geroiffer galten, als ben
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2ob, ofae baft bu mir ein 3eugmft oom Pfarrer bartiber bringft.

2lber wenn id> fo fttH ftelje, werbe idj oljnmäd&tig; wenn bu

bafyer baS $er$ ^aft, neben mir Oer ju laufen, fo nimm bidfj

nur in Sldfjt, nid&t babei gu crepiren, benn ia) eile gewaltig, unb

bu fannft mir bann im Saufen fagen, was bu für Anliegen

Ijafi; willft bu aber ni$t, fo oerfpred&e idj bir in Slnbetrad&t

unferer Ißerwanbtfcfyaft, bir, wenn id) fterben foflte, meine fammt«

lid&e §abe gu l)interlajfen, unb fomit ®ott befohlen!

Sttobe. Söenn mir Seibe mit einanber in bie SBette laufen

foUten, fo weift idj nidjjt, wer ben *ßreis baoontragen mürbe;

benn wenn bu trabft, fo ift meine ©angart nod) gefdfjroinber als

®alopp, unb wenn bu in Ofjnmadjt faUft, fobalb bu irgenbwo

ftefjen bleibft, fo gelje ic!j baran oöflig ju ©runbe. Sllfo motten

mir weiter laufen unb babei, roie bu fagft, oon unfern 2ln*

gelegensten plaubern.

2 ob. ^deinetwegen. £)a bu alfo mit mir aus bemfelben

9ftutterlei6e ftammft, märe es wof)l fd&icflidf), bafe bu mir bei

meinen (§efd)äften ein wenig beiftänbeft.

Sftobe. 3$ t)abe baS fd&on längft getfyan, metyr als bu

aljnft. (SrftenS tyabe id(>, obwohl id> beftänbig jebes anbere §er=

fommen t>ernid&te unb umänbere, bie Sitte beS ©terbenS niemals

eingeben laffen, unb fo fiefrft bu benn audjj, baft fte überall fort«

beftefyt, vom Slnbeginn ber SBelt bis an ben heutigen Sag.

£ob. ©in großes Söunber, baft bu ntd^t getrau fyaft, was

bu nicfjt f)aft tljun fönnen!

OTobe. 2öie? 3$ ^ätte es ntdjt t^un fönnen? 3)a jeigft

bu nun, baft bu bie 5Jtodf>t ber 2Wobe niajt fennft.

S ob. Saft gut fein. $aoon werben wir noa) reben fönnen,

wenn es erft ©itte geworben ift, baft man nid>t mefyr ftirbt.

93iS baljin aber münfdjte idf>, baft bu als gute ©dfjwefter mir

Reifen möd&teft, baS ©egentfyetl leidster unb rafdjer als bisher

$u meinen.

3Jlobe. 3$ Ijabe bir fdjjon einige meiner ÜHjaten aufgegärt,

bie bir groften SBortfjetl bringen. 2lber baS fmb SagateUen im
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Vergleich gu benen, bie ich bir jefct nennen will. Dach unb nad>,

am meiften aber in biefen legten 3eiten, fyabt ich gu beinen

(fünften bie ©trapagen unb Leibesübungen in Abnahme unb

Vergeffenhett fommen laffen, bie baS förperliche SBo^tfein be*

förbern, unb bagegen ungählige eingeführt ober in Slnfefm ge=

bracht, bie auf taufenberlei 2lrt ben ßorper fchwädjen unb baS

geben oerfürgen. gerner ^abe ich folche ©efe$e unb ©itten m
ber Söelt eingeführt, bafe baS Seben felbft, leiblich unb geifttg

betrautet, mehr tobt als Iebenbig ift, fo bafj man baS 3ahr=

hunbert in ber Zhat baS Sahrfmnbert beS £obeS nennen fann.

Unb wenn bu oor 3eiten feine anberen liegenben ©rünbe be-

fafeeft, als ©ruben unb Böhlen, reo bu im SDunfeln beine &nochen=

unb ©taubfaat auSfäeteft, eine ©aat bie feine grucht trug, fo

haft bu je$t Sänbereien im tyUen ©onnenlicht, unb SRenfdjen,

bie ftch regen unb auf ihren grüßen herumwanbeln, ftnb gewiffer^

mafjen beine Seibeigenen, obwohl bu fie noch n*fy m^ deiner

©enfe getroffen h&ft oielmehr finb fie fchon oon ber ©eburt an

bir »erfaßen. -Kehr noch: n>o bu früher gehafjt unb gefeinnäht

gu werben pflegteft, ift es fymU burch meine Bemühung bahin

gefommen, bafj jeber Vernünftige bich lobt unb preift, btdt) höher

fchä^t, als baS geben, unb bich fo §efa9 Ucbt, bafi er bich be*

ftänbig herbeiruft unb bie Slugen nach h^niüen^e^ rote nach

feiner theuerften Hoffnung, ©nblich, ba ich Mj/ oa&

gerühmt hatten, fie wollten unfterblid) werben, baS h^ftf, nicht

gang fterben, weil ein guter $heil oon ihnen bir gar nicht in

bie £änbe geraden wäre, h*be ich, obwohl ich roufjte, bafc baS

hoffen feien unb bafc, wenn fte ober Slnbere im @ebäd)tnif$ ber

SHenfchen fortlebten, fte boch nur fo gu fagen gum ©pafc lebten

unb ihren eigenen Duhm nicht mehr genöffen, als fte bie SJtobers

feuchte beS ©rabeS fühlen fönnten, — gleichwohl, ba ich merfte,

bafj biefe UnfterblichfeitSmarotten bir fatal waren, weil es fdjien,

als ob bir beine Qtfyxt unb Deputation baburch gefchmälert würbe,

habe ich liefen ©ebraud)
, fich um Unfterblichfeit gu bemühen,

abgefchafft unb eS bahin gebracht, bajj fte felbft bann nicht ge*
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«m^rt wirb, wenn ftc @iner einmal oerbienen folltc. ©o bog

alfo, tocnn jefci ©iner ftirbt, bu ftd&er fein fannft, bafc nity ein

3ttom oon üjm übrig bleibt, baS nidfjt tobt wäre, unb bafe er

eilig mit §aut unb paaren unter bie @rbe muft, rate ein fleiner

3?ifä), ben man auf ©inen Siffen mit $opf unb ©raten Inn*

unterfcfylucft. 21U biefe oielen unb getoifj nid&t geringen 3)inge

Ijabe itt) bir gu Siebe get^an, um beiner Stellung auf @rben

mein* ©lang gu oerleüjen, nrie eS benn audj gefeiten ift. Unb

gu biefem 3we<fe bin idf) bereit, tägltdfc eben fo oiel unb mein*

gu tlmn; in biefer Slbftdfjt Ijabe idfj bidfj aufgefudfjt, unb eS fdjeint

mir graetfmafjig, baft mir in 3ufunft uns ntd&t meljr oon ein«

anber trennen; benn raenn roir immer beifammen bleiben, fönnen

wir un§ in jebem einzelnen %aUt beraten unb beffere 3Ra^
regeln ergreifen, als fonft, aua) biefelben beffer ausführen.

% ob. $u tyaft 9tedf)t, unb fo wollen nuYS in 3ufunft galten.

(Ein Sobolö unb ein (Snom-

Äobotb. ©, bift bu ba, ©olm beS ©abagiuS? 2BoI)in

gefjt bie Steife?

©nom. 3Jletn SSater f>at mia) abgefd£)icft, um herauszu-

bringen, n>as in aller 2öelt biefe ©pi^buben oon 9flenfdf)en oor^

Ijaben; er ift nämlia) fein* in ©orgen, roeil fte uns fd)on feit

einer gangen Sffieile nid&t mein* gu fdf)affen maa>n unb ftd& in

feinem 9fteidf> fein einziger bliefen läfet. @r fürchtet, bafe fte

irgenb einen wichtigen 2lnfdf>lag gegen ifm oorljaben, raenn es

nidfjt etwa toieber ©itte geworben ift, bei $auf unb Sßerfauf

mit ©tücfen SBief) gu begaben, ftatt mit ©olb unb ©Uber; ober

bie cioiliftrten SBölfer fta) mit fleinen 3etteln ftatt ber Glinge

begnügen, wie fte fdjjon öfters getrau fjaben, ober mit Sftofen*

hängen oon ©las, tote bie SBilben; ober bie ßofurgifdf>en ©efefce
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wieber in Straft getreten ftnb, wa8 iljm freiließ baS Unwaf)r=

f<$einli<$fte ift.

Äobolb. „2luf SDie Ijarrt ifjr umfonft; fte ftarben alle" —
Reifet eö am @nbe jenes SrauerfpielS, wo afle ^erfonen ftarben,

©nom. 2Ba$ meinft bu bamit?

$ ob o Ib. 9hm, bajj alle 2Renfa)en tobt ftnb unb bas

gange ©efdjleajt erlogen.

©nom. 3)a werben bie 3eitungen ma§ 311 berieten Ijaben.

$)od) bis je$t tyaben fie nodf> nichts barüber gebraut.

Äobolb. 2)u 9larr, bebenfft bu mtyt, ba&, wenn alle

üftenfa^en tobt ftnb, aud) feine 3eitungen mein- erfdjeinen lönnen ?

©nom. $)a Ijafi bu SRe^t. 2öie aber follen mir nun
erfahren, was 9leue3 in ber 2öelt oorgeljt?

ßobolb. 9teue3? >paf)! bafj bie Sonne auf unb untere

gegangen ift, bafj e3 warm ober falt ift, bafj e3 Ijier ober bort

geregnet ober gefdmeit ober geftürmt f)at? £)enn ba e§ feine

s
3Jtenfdjen mef>r giebt, fyat bie Fortuna bie SBinbe abgenommen
eine Frille aufgefegt, tyr Sftab an einem §afen aufgehängt unb

ftfct nun mit gefreuten Sinnen, ftdf) bie £)inge biefer SBclt gu

betrauten, ofme fid) weiter einjumifa)en ; e3 giebt feine Sänber

unb iHctd^c mefjr, bie anfdjroeßen unb planen wie SBajferblafen,

benn alle ftnb oergangen unb oerfdjoüen; Kriege werben nid>t

meljr geführt, unb ade Saljre fefjen fta) fo gletdj wie ein 6t

bem anbem.

©nom. 5Jlan wirb mdjt einmal wiffen fönnen, ben wie*

oielften im 3Konat wir Ijaben, ba feine ßalenber me^r gebrueft

werben fönnen.

$obolb. 3)aS wirb fein grofcer ©djabe fein, ba ber üttonb

tro^bem feinen SBeg ftnben wirb.

©nom. Unb bie Sage ber 2öoa> werben feinen tarnen

meljr ijaben.

Äobolb. gftrdjteft bu, bafj fte nidjt mein* fommen werben,

wenn bu fte nid&t bei tarnen rufft? Ober benfft bu oieHeidjt,
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ba ftc nun »orbet ftnb, fte wieber tyerbeijulocfen, wenn bu fte

nennft?

©nom. Unb bie 3a$re wirb man nid)t mein; gäfjlen fönnen.

ßobolb. ©o fönnen wir uns für jung ausgeben, wenn

es au$ fd&on längft bamit oorbei ift; aud> werben wir und um
bie ©ergangene 3eit, wenn wir ftc nid)t mefjr meffen, weniger

Kummer machen unb nid&t, wenn wir fefyr alt geworben ftnb,

von Sag gu Sage ben Sob erwarten.

©nom. Slber wie ift es nur gefommen, bafc biefe Sauge«

iridjtfe plö$lid& t>erborben unb geftorben ftnb?

ßobolb. Stetig baben tyre Kriege ftc aufgerieben, tbeilS

if)re (Seefahrten, tfjeils fyabtn ftc ftd) gegenfeitig aufgefreffen,

eine 3Jtenge (jaben auef) ftdj fcCbft umgebracht, Slnbere finb im

5Jtüf$iggang verfault, Rubere Ijaben ftdfj über ben 93üd>ern ju

©dfjanben ftubirt, mieber Slnbere jtd& mit ©djjmelgereien unb

2tuSfdfnt>eifungen aller 2lrt ruinirt, furj fte fjaben jeben möglichen

3Beg ausgeflügelt, gegen iljre eigne -iRatur ju fünbigen unb ein

böfeS @nbe $u nefmten.

@,nom. Sei alle bem fann id) nidjjt begreifen, wie eine

ganje ©attung lebenber 2öefen fo fpurloS, wie bu fagft, fjat ju

©runbe gefjen fönnen.

# obolb. 2lls ein SReifter in ber ©eologie foElcft bu bodj

wiffen, bafe ber $all nic^t neu ift unb bafc nerfdjiebene 3lrten

von Spieren früher nortyanben waren, bie fic§ freute nidjjt mef)r

ftnben, bis auf wenige nerftetnerte ßnod&en. Unb bodj) fyaben

ftdfjerlidfj jene armen ©efdjjöpfe feine von all ben fünften ange-

wenbet, bie, wie gefagt, bie Sttenfd&en au tyrem eigenen 93er*

berben geübt fjaben.

©nom. @S mag bamit fein, wie bu gefagt. 9hm wünfdjte

id£) nur, bafc (Siner ober 3wei von jenem ©eftnbel mieber auf*

wagten, um gu erfahren, was fte für Slugen machen würben,

wenn fte fäljen, bafi bie anbern £>inge, obwohl baS SRenfdjen*

gefd&ledfjt nidjt mefjr ba ift, nodf) fortbauem unb ftd& entwicfeln
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wie twrfjer, als fte ficf) einbübeten, bie gange SBelt fei nur für

fte allein gefdjaffen unb werbe um ihretwillen erhalten.

£obolb. Unb wollten ni$t einfeljen, bafc fie bodj> nur

gefdjjaffen fei unb erhalten werbe für bie Äobolbe.

©nom. $em SBerftanb fRiefet in ber Ztyü ßobolbS, wenn

bu im (Smft fprictyft.

ßobolb. 2Bie fo? 9tottirlid> fpred&e id& im (Srnft.

©nom. ©ei), bu ©pafetwgel! 2Ber meifj nid&t, bafc bie

JBelt für bie ©nomen erfRaffen ift?

$obolb. %üx bie ©nomen, bie immer unter ber (Srbe

leben? 9tun, baS ift baS Suftigfte, was man frören fann! Sßoju

brausen bie ©nomen ©onne, SJlonb, Suft, 3tteer, gelber?

©nom. Unb was fangen bie ßobolbe mit ben £öf>len

t>oll ©olb unb ©Uber an unb mit bem ganjen Seibe ber @rbe,

bis auf bie oberfte §aut?

Ä ob olb. 9hm gut ! mögen fte was bamit anfangen fönnen

ober md)t, wir wollen barüber nid&t ftreiten; benn i<$ bin übers

jeugt, auc§ bie (Sibedfjfen unb SRücfen glauben, bie 2öelt fei

eigens nur für iljren ©ebraudf) gefdfjaffen. Unb barum bleibe

Seber bei feinem ©lauben, ben ft$ feiner wirb auSreben lajfen;

id) für meine $erfon fage bir nur fo t>iel, wenn id& nidfjt als

5toboIb auf bie Sßelt gefommen wäre, würbe idfj untrbftlidj fein.

©nom. SDaSfelbe würbe mir begegnen, wenn t<$ nidf>tals

©nom geboren wäre. 9hm möd^te idf) nur gerne wiffen, was
bie üftenfd&en je$t ifjrer Slnmafeung fagen würben, mit ber fte

neben ben anberen Unbilben, bie fte SDem unb Senem sufügten,

taufenb Älafter tief in bie @rbe einbrangen unb uns mit ©ewalt

unfereS (SigentfjumS beraubten, wobei fie erflärten, baS gehöre

2ldeS bem 2ftenfd)engefcf)le<$t unb bie -iftatur l)abe es nur jum

©pafe ba unten uerftetft unb vergraben, um gu feljen, ob fte es

wol)l finben unb fjerauSfjolen würben.

ßobolb. £)aS wunbert midf) gar nid&t. SBaren fte bod)

auclj nid&t blofj überzeugt, bafc ade SDinge in ber 2BeIt $u feinem

anberen 3wecfe ba feien, als iljnen ju bienen, fonbern bilbeten
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ftdf) audfj ein, mit ifmen oerglidjen fei alles Slnbere nur Äletnig-

feit. £)af)er nannten ftc tfn*e eigenen (Srlebniffe 2öeltumwäl=

gungen unb bie @efdf)idf)ten tyrer SBölfer SBeltgefdjicfjten; obwohl

fiel) felbft innerhalb ber ©renken ber (Srbe weitetest eben fo mel

anbete ©attungen, ntd&t blofj oon erfd&affenen fingen überhaupt,

fonbern allein non gieren nadjweifen liefen, wie es überhaupt

Iebenbe 9Jlenfd&en gab, unb au* biefe £lnere, bie auSbrücflid) gu

ifjrem ©ebraudjj gefdfjaffen waren, trofcbem niemals merften, bafc

bie 2Belt Umwälzungen erlitt.

©notn. SBaren audj bie ©<$nafen unb glölje nur ben

^Dlenfc^en ju Siebe gefdjaffen?

ßobolb. ©ewife; um fte nämltd& in ber ©ebulb gu üben,

nrie fte behaupteten.

©notn. 9tun waljrljaftig, als fjätte es Urnen an ©elegenfyeit,

ftdj in ber ©ebulb gu üben, gefehlt, audjj wenn eS feine %iöl)t

gegeben fjätte!

$oboIb. £)ie ©dfjweine aber waren, nadj (SfjrnftppuS, blofte

gleifcijftücfe, bie non ber 9latur auSbrütflid) für ßüdjen unb

©peifefammero ber 3Jfatfcf)en ^bereitet unb, bamit fte nidfjt oer=

faulten, ftatt beS ©algeS mit ©eelen eingepöfelt waren.

©nom. 3dfj glaube im ©egentfjeil, wenn (SfjruftppuS im

©efjirn etwas ©alj gehabt fyätte, \tatt ber €>eele, würbe er eine

älmlidfje Sllbernljeit nid^t auSgefjecft f)aben.

Äobolb. Unb audf) bas ift nodj luftig, bafc jaljllofe ©at=

fcmgen non gieren oon ben -JJlenfd&en, bie ifyre Herren waren,

nie gefefjen unb bemerft worben ftnb; entweber weil fte an Orten

wohnten, wo 3ene nie ^infamen, ober weil fie fo flein waren,

baft fte überhaupt nicf)t entbeett werben fomtten. Unb auf

eine grofje 2Jtenge anberer ©attungen finb fte erft in ben

jüngften 3eiten aufmerffam geworben. 3)aSfelbe gilt oon ^flanjen

unb taufenb anberen fingen. (Sbenfo fyaben fie auä) nur all?

mäf)lidfj mit £ülfe tfjrer gernröFjre allerlei ©terne ober platteten

aufgefunben, t>on benen fte bis balnn, taufenb unb abertaufenb

3a^re lang, gar nidfjt gewujjt Ratten, bafc fie auf ber Söelt feien.
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$ann aber reiften fte fic gleich unter ihren £au8rath ein. $enn

fie bilbeten ftdj ein, bie ©terne unb «Planeten wären fo $u fagen

Sateraenlichtchen, bie ba oben feftgemacht wären, um ben £errs

fc^aften ju leuchten, bie bei 9?a$t fefjr Diel gu tljun Ratten.

©nom. demnach werben fte im ©ommer, wenn fie jene

glämmdjen fallen fallen, bie in mannen dächten burch bie Süfte

fdnefjen, gebaut fyabtn, irgenb ein ©eift fd^näuje bie ©terne,

bamit fte ben 3Renfchen geller leuchteten.

$obolb. 3e$t aber, ba fte ade oerfd)wunben finb, fühlt bie

($rbe nicht, baft ihr etwas fehle, unb bie f^lüffe finb e3 nicht mübe

i]ett)orben, ju fliegen, unb ba3 3Jleer, obwohl e3 ber ©djifffahrt unb

bem £anbel nicht mehr ju bienen hat, fteht man nicht auJtrocfnen.

©nom. Unb bie ©terne unb Planeten laffen nicht ab, aufs

unb unterzugehen, unb fyabtn feine Trauer angelegt.

tfobolb. Unb bie ©onne ^at fta) ba« ©eftcht nicht mit

Sftoft beftric^en, wie fte, nach Virgil, beim $obe be3 (Säfar t^at,

ben fie ftd>, glaub* ich, 9^rabe fo feljr gu ©emüthe 30g, wie e3

bie ©tatue be3 *Pompeju$ getfjan l)aben wirb.

IV.

ülalambnmo nnb JavfatMo.

Jttalambruno. ©eifter be$ Slbgrunbä, garfareHo, (Smatto,

S5aconero, Slftarotte, Sllid^ino unb wie iljr fonft immer ^et^ett

mögt, ich befd&wöre euch m tarnen Seeljebub'ä unb befehle euch

burch bie Kraft meiner ßunft, bie ben 3Jlonb aus ben Ingeln

heben unb bie ©onne mitten am Gimmel feftnageln fann: (Siner

von euch erscheine mit freier SSoUmacht von eurem dürften, alle

Gräfte ber $öHe in meinem SMenfte aufzubieten.

3farfareIIo. $)a bin ich-

9Jtalambruno. 2Ber bift bu?

garfarello. garfareOo, bir au bienen.
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Sftalambruno. 33rmgft bu ben (grlafj $eelgebub'3?

garfarello. 3a, unb i<$ fann in beinern $ienft 3lIIe$

tfyun, roa£ ber &önig felbft tfmn formte, unb mef>r als ade an«

beten ®ef$öpfe gufammen ju tfjun oermöcfyten.

ÜIRalambruno. <5c$ön. £)u foEft mir einen 28unfd& erfüllen.

garfarello. 2BaS bu befie&lft. ffia* rounföeft bu? $öfc*
ren 5lbel, als ben ber Sltriben?

3Jialambruno. *Rein.

garfarello. WUty §Rei(l>ti)ümer, alö m in ber ©tobt

5)knoa*) finben toerben, wenn fie erft entberft fein wirb?

SKalambruno. ÜRein.

garfarello. (Sin SReicl), fo grofj wie ba*, von welchem

flarl V. in einer 9tod>t geträumt ^aben foH?

URalambruno. -ftem.

garfarello. ©ine grau bir ju äöillen gu machen, bie fpröber

alö *ßendope ift?

SRaiambruno. 9fein. ©laubft bu, bafe man baju einen

Teufel nöt()tg f>abe?

garfarello. <gln*en unb ®Iti<f, fo rud&loS bu audf) bift?

3Ralambruno. 3$ brauste e$er ben Seufel, wenn \$

ba3 ©egentljeU (jaben wollte.

garfarello. üRun benn, tras beftef)lft bu mir?

5ft a l am b run o. -iUtodj midfj nur einen Slugenbltcf glücflief)

!

gfarfarello. ©a8 fann i$ nid^t.

SRalambruno. 2öie? $)a$ fannft bu nid&t?

garfarello. 3* fd&wdw bir auf @&r' unb ©emiffen, bafe

i$ eä mdf>t fann.

SWalambruno. 2luf ©(jr' unb ©eroiffen eine« Sonetten

£eufel3?

*) ©tote faBetfjafte Stabt, fonft aua) (SIborabo genannt, ©on

wlt^er bie ©panier träumten, bie fte im füblid)en SImertfa gelegen

glaubten, 8»ifä>en bem Drenoco unb bem »majonenftrom.

Slnmerl. Seoparbt'ä.

$e*fe. 3tal. IL 15
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tJarfarello. SlHerbingS. ©laube nur, e3 gtebt eben fo

gut tyonette Jeufei wie 9Jtenfdjen.

•Btalambruno. $>u aber fei über$eugt, bafc idfj bidf) fjier

beim ©djrocmj an einem biefer halfen aufhänge, wenn bu mir

nidjjt fofort oljne weitere SBiberrebe gel)orcf>ft.

gfarfarello. $>u fannft mia) e^er tobten, al$ i$ bir

ba$ erfüllen, wa$ bu x>on mir forberft.

2JUIambruno. Stann gelje jum genfer wieber Ijin, wo*

tyer bu gefommen bift, unb fd)tcfe SBeeljebub felbft ju mir.

garfarello. Unb wenn 33ee($ebub fäme mit ber gangen

©iubecca unb allen §öUenfd(jlünben, er fönnte eben fo wenig,

wie idfj, webet bief) nodf) irgenb einen Slnbern twn beinern ®e=

fdf>Iea)t glücflidf) machen.

SRalambruno. Sfoo) nid&t einmal für einen einzigen

Slugenbltcf?

garfarello. @ben fo wenig für einen 9lugenblt(f, ja nur

für bie Hälfte ober ben taufenbften Ztyil eines 2lugenbUä$,

wie für baö gange Seben.

Dtalambruno. Slber wenn bu mia) auf feine SBeife

glücflia) machen fannft, getrauft bu bir, midf} wenigftenS non

ber Unglücffeligfeit ju befreien?

garfarello. 2Benn bu eä fertig bringft, bid& felbft nid^t

über 2llle3 ju lieben.

3Jlalambruno. ®a§ werbe ta) fönnen, wenn id) tobt bin.

garfarello. Slber beiSebgeiten fann baö fein ©efd^öpf.

$)enn efyer gu allem Zubern als baju würbe eure -Jtatur eud)

befähigen.

3WaIambruno. SlUerbingg.

garfarello. £)a bu alfo notfjmenbig mit aller Siebe,

beren bu fäfn'g bift, bidfj felber liebft, wünfdfjeft bu notljwenbig,

fo fcr)r bu nur fannft, betne eigene ©lücffeltgfett, unb ba nie=

mate audf) nur non fern biefeä bein Verlangen befriebigt werben

fann, fo folgt barauS, bafj bu bem ©$i<ffal nie entgegen fannft,

bi$ unglücflid& ju füllen.
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9ftalambruno. 2Ui$ nxö)t bann, wenn id(j irgenb eine

Suft empfinbe; benn feine Suft fann mich roeber glücflid) machen

noch befriebigen.

garfarello. (Sicherlich feine.

äRalambruno. Unb barum, weil ich ba§ natürliche 35er

*

langen nach ©lücf, ba$ ich int ©eifte trage, nicht erreichen fann,

roirb e3 auch nie eine n>af)re Suft fein, unb felbft fo lange fie

noch bauert, roerbe ich nicht aufhören, unglücflieh gu fein.

garfarello. $a8 wirft bu freilitt) nicht. $)enn bei ben

ÜJienfd)en unb allen anbem lebenben Söefen ift bie ^Beraubung

ber ©lücffeligfeit, wenn auch fein (Sdjmerg unb fein anbereä Un=

gemaa? bamit oerfnüpft ift, unb and) in ber 3eit ber fogenannten

greuben ftets ein auSgefprocheneS Unglücf.

2Kalambruno. ©o bafe alfo von ber ©eburt bis jum

Sobe unfer Unglücf nie au$ nur für einen einzigen Slugenblicf,

gefchroeige für länger, aufhören fann.

^arfarello. 3a: eS hört immer auf, wenn i(jr fchlaft,

olme $u träumen, ober euch eine D^nmac^t befällt, ober fonft

etwas, roaS ben ©ebrauch ber Sinne Demmt.

2Ralambruno. Slber bo<h nie, fo lange nrir uns unferes

eigenen Sebent benmfjt finb.

garfarello. SRetn, niemals.

3Jla lam b run o. demnach alfo ift, ganj abfolut gefprodjen,

nicht leben immer beffer als leben.

^arfarello. 2Benn baS Slufhören beS UnglüefS ganj ein«

fac^ beffer ift als baS Unglücf.

ÜJlalambruno. Sllfo?

garfarello. Sllfo toenn es bir gut fdfjeint, mir beine

©eele oor ber 3eit ju überliefern, bin ich bereit, fte mitzunehmen.

15
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Btr itatnr uui eine Seele.

3ftatur. ®t\), meine SiebltngStodjter, benn bafür wirft bu

gehalten unb fo genannt werben Saljrtaufenbe lang. Stobt, unb

fei grofe unb unglüettidj

!

Seele. 9Ba3 f>ab' id& 33öfe* getljan, t$ id& $u leben an*

fing, bafe bu mid) gu biefer ©träfe oerurt^eilft?

9?atur. 2öaö für eine Strafe, meine Softer?

Seele. Sdjretbft bu mir nietyt nor, bafc idf) unglücflidj

fein foü?

9tatur. -Jhir in fo fern idj will, bafj bu grofj feieft, unb

(Sing ift md>t möglich oljne ba3 SÄnbere. Sludf) bift bu beftimmt,

etnen 9Jtenfd)enleib gu beleben, unb alle 9Jten[d)ett werben mit

9fotljwenbigfejt unglütflid) geboren unb leben unglucflidj.

Seele. $0$ follteft bu oernünfrigerweife eljer bafür forgen,

bafj fie notljwenbig glücftid) werben müßten, ober wenn ba§

nid|>t in beiner 3Ra<Ijt ftefyt, wäre es bejfer, bu oergidj>teteft ba*

rauf, fie in bie Söelt gu fefcen.

Statut. 3Beber bas @ine nod& baS Unbere fteljt bei mir;

benn idf> bin bem Sdf)i<ffal unterworfen, unb beffen ®ebot lautet

anberS, gletc&oiel aus welkem ©runbe, ben weber bu no$ idj

eingufeljen oermögen. 3)a bu nun bagu gefd^affen unb beftimmt

bift, ein menfd&lidfjeS SBefen gu befeelen, fo ift feine Äraft, weber

meine nodj) eines 2lnbem, im Stanbe, bt<$ oor ber gemeinfamen

Unfeligfeit ber -äftenfdjen gu bewahren. Slufjer biefer aber mu&t

bu nod& eine gang befonbere unb no$ weit größere ertragen,

wegen ber 2lu8gei$nung, mit ber i$ bid) begabt Ijabe.

Seele. 3dfj Ijabe nodj) ni$tg gelernt, ba idj in biefem

Slugenblicf erft gu leben anfange; ba^er mu& e$ fommen, bafc

icf) bidfj nidf)t oerftelje. 2lber fage mir, ftnb 3lu8geidfmung unb

aufterorbentlidjjeS Unglücf iljrem SBefen nadfj @in unb baSfelbe?

Ober wenn e3 gweierlei Sh'nge fmb, fönnteft bu ni$t baö ©ine

oom Slnbern trennen?
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9fcatur. 3n ben ÜRenfchenfeelen unb oerhältnifemäjjig auch

in ben «Seelen ber Spiere jeber ©attung fann man bieS 39eibeS

faft gletchbebeutenb nennen. 2)enn eine befonbere $$or$üfllid)feit

ber (Seelen bebingt eine größere 3ntenftmtät beS Sebent unb

biefe wieber bebingt ein größeres ©efühl beS eigenen Unglüdte,

was fo ml ift als ein größeres Unglücf felbft. 3n ähnlicher

2&eife fehltest auch eine größere Sebenbigfett bei ben gieren

«ine erhöhte ßraft ber ©elbftfucht ein, worauf biefelbe auch ftdj

richten, unter weiter %ovm fie ftch offenbaren möge; biefe größere

€>elbftfucht bebingt ein ftärfereS Verlangen nach ©lücf unb

barum eine größere Unbefriebigung unb Oual, bafc e$ ausbleibt,

unb einen heftigeren ©d^merg über bie 3Ri&gefdncfe, bie ftch er*

eignen. $ieS Alles ift in ber urfprünglichen £)rbnung ber

(Schöpfung begrünbet, bie ich nicht änbem fann. 3fc™er wirb

bid(> bie Reinheit betneS eigenen ©eifteS unb bie Seb^aftigfeit

beiner ^^antafte feljr oft an ber £errfdfjaft über bich felbft oer=

hinbem. £)ie $htere gebrauchen mit Seidjtigfett aü ihre Gräfte

unb 3räf)tgfeiten gu ben 3wecfen, meiere fie fid) oornehmen. 2)ie

URenfd(>en aber t^un fein* feiten Alles, was in ihrer Wlaty fte^t;

gewöhnlich fynbvct fie ü)re Vernunft unb ihre @inbilbungSfraft,

inbem fie ihnen taufenb 33ebenfen beim Abwägen ihrer (Sntfchlüjfe

fRaffen unb taufenb Hemmungen bei ber Ausführung. $)ieam

wenigften fähig unb geübt ftnb im ©rmägen unb 33ebenfen bei

fich felbft, finb am flinfften im (Sntfchlufj unb am erfolgret$ften

in ber Ausführung, deinesgleichen aber, ba fte beftänbig nach

innen gefehrt unb gleichfam non ber ©röfee ihrer eigenen

fjahigfeiten überwältigt ftnb unb baher ihrer felbft nicht mächtig,

finb meift ber Unentfchloffenheit unterworfen, fowofjl beim Über*

legen als bei ber Ausführung ; unb bieS ift eines ber fchwerften

Übel, unter benen bie menfdfjltche üRatur gu leiben tyü. Wimm
noch hm3u/ b°6> mährenb bu burch bie Srefflidfjfeit beiner An«

lagen leicht in furjer 3eit faft alle Anbern beiner ©attung in

ben wi$tigften ßenntniffen unb fchwerften SQBiffenfchaften uber=

treffen wirft, eS bir trofcbem ftets entweber unmöglich ober fel)r

-
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befdf)merlid> fein wirb, fefjr oiele $inge gu lernen ober auS$u=

üben, bie an fidfj Ijödjft geringfügig ftnb, aber für ben SBerfe^r

mit anberen ^Jlenfd^en unerläfjlid), unb bafe bu alle biefe 3)inge

in berfelben 3eit wirft ooUfommen ausüben unb oljne ÜRüIje

lernen fefyen oon taufenb ©eiftem, bie nidjjt allein niebriger

ftefjen als bu, fonbem burd&auS oerädjtlid) finb. $)iefe unb
anbere ungefüge Sdnoierigfeiten unb Sammerlicljfeiten machen

ben großen Seelen $u fdjaffen unb engen fie ringsum ein.

3lber fie werben reiflich oergütet burdfj ben Sftuljm, baS 2oh

unb bie (£f)ren, bie biefen erlefenen ©eiftern ifjre ©röfee ein*

bringt, unb burdD b&S bauembe ©ebädjtntfj, baS fie oon ftdf>

ben 9tadf)fommen ^interlaffen.

Seele. 2lber bies 2ob unb biefe (Sljre, oon benen bu

rebeft, werbe idf) bie oom Gimmel erhalten, ober oon bir, ober

oon wem fonft?

5^atur. SSon ben üDlenfdfjen; Rubere, als bie, fönnen fie

nicf)t erteilen.

Seele. 9hm fiel), idj backte, ba idfj baS nidfjt $u tljun

müfjte, was, wie bu fagft, für ben 93erfeljr mit anberen 5ftenfdjen

unerläßlich ift unb was audfj bürftigeren ©eiftern leidet wirb,

fo mürbe id& geringgefchäfct unb gemieben werben oon ben

3Jlenfdf)en felbft, nid&t aber gelobt, unb würbe gewife ihnen allen

faft unbefannt bleiben, ba idfj für ben menfetlichen 23erfe§r fo

untauglich fei.

ÜWatur. -Btir ift eS nicht gegeben, bie 3ufunft oorhers

gufefjen, unb bafjer fann ich bir auch nicht unfehlbar oorfjer=

oerfünben, was bie 5Kenfchen bir gegenüber tljun ober benfen

werben, fo lange bu auf (Srben weilen wirft, freilich ^alte ich

e§ nach ben (Erfahrungen ber früheren 3eit für baS 2öahrfd)eins

lidjfte, bajj fie bich mit -ifteib oerfolgen werben, unb bieS ift

ein anbereS Ungemach, baS ben heroorragenben Seelen ju be-

gegnen pflegt; ober fie werben bich mit SSerfennung unb 3Ser=

nachläfftgung gu erbrüefen fuchen. 2luch pflegt baS ©lücf felbft

unb fogar ber 3ufatt gegen deinesgleichen fuh feinblich gu be=
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tragen. Slber gleich nadf) bem $obe, rote e3 einem gewiffen

(SamoenS erging ober fpätcftenö einige 3aljre nad^er, roie ein

2lnberer, ein gewiffer Tlxiton, eö erfuhr, wirft bu gefeiert unb

in ben Gimmel erhoben werben, aUerbtngä nidf)t oon Stilen, aber

bodfe wentgften§ oon einer fleinen 2lngaf)l gefctyeibter Seute. Unb

»ieüeid&t roirb bie 2lfdje ber $erfon, in welker bu gewohnt Ijaft,

in einem prac^toollen ©rabmal rul)en, unb ü)r Silbnifc, auf

»erfd^iebene 3lrt nad)gebilbet, oon £anb ju §anb geljen, unb

alle SBedfrfelfäHe tyreS SebenS oon fielen betrieben unb oon

3lnbern eifrig bem ©ebadjtnifc eingeprägt werben, unb jule^t

wirb bie gange cioilifirte Söelt oon üjrem tarnen erfüllt fein.

3ßorau£gefe$t, bafc bie 2Me be§ ©efdfudte ober baS Uebermafi

beiner $äf)igfeiten 'felbft bid) nidfjt etwa fortwätyrenb geljinbert

l)at, ben SJtenfd&en trgenb ein ooügültigeö 3eio^en beineö SttertljeS

gu geben, wofür e§ in ber fyat oiele Seifpiele giebt, bie nur

mir allein unb bem gatum befannt fmb.

©eele. Siebe Butter, obwohl mir nodf) jebe anbere ©ins

fid^t fc^It, fo füfjle idfj bodj) fd)on, bafj baä größte, ja ba8 einzige

35erlangen, ba§ bu mir oerüeljen, bie Sefmfud&t nadf) bem ©lüdt

tft. Unb falte idj fäf)ig fein follte, audf) ©elmfufy nadfj »ulmt

gu empfinben, werbe idf) bodf) ftd&erliä) biefeö — foll tcr) fagen

@ut ober Übel? — nur als eine gorm be$ ©lücfeo erftreben

ober als nüfclidf) baju, baö ©lücf felbft &u erlangen, 9iun aber

fann, wenn tdfj bidjj redfjt oerftanben, bie 23ortrefflidf)feit, mit ber

bu mid} begabt r)aft, wobjl nötljig ober nü^lidf) fein jur Erlangung

oon SRufmt, aber fte füfjrt nidjt jur ©lücffeligfeit , fonbern

im ©egentljeil unmiberftef)licf> jum Unglücf. 3a ni$t einmal

jum SRuljme felbft ift e8 maljrfdjeinliclj bafi fte mief) oor bem

$obe führen werbe; unb wenn ber gefommen ift, was tonnen

mir bann nocij bie größten ©üter ber 2Belt für S8ortr)etI ober

Vergnügen gewähren? Unb enbtict) fann e§ fidj ja leidet ereignen,

wie bu fagft, baft biefer fpröbe SRufym, ber $rei$ für fo grofeeS

Unglücf, überhaupt mir nid&t ju £ljeil wirb, aud> nidjt nad) bem

£obe. 3$ mufj ba^er aus beinen eigenen ©orten ben <5d&lu{$
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jieljen, ba& bu, ftatt mi$ ganj befonberS au lieben, tote bu gu

Slnfang oerfid&erteft, mid) oielmeJu* mit grö&erem §aj$ unb Übel*

tooßen betrad)teft, als bie 3Renfc!jen unb baö ©lücf tfyun toerben,

fo lange t$ in ber SBell oertoeilen mag; §aft bu bidj) bodj

nia)t gefreut, mir ein fo uuJjeilooCeä ©efdfjenf gu machen nrie

biefe 23ortrefflid)feit, bie bu mir fo attpreifeft. 3)enn fie tmrb

eines ber gmuptjnnberniffe für mid& fein, um mein einzige« 3iel/

bie ©lücffeligfeit, $u erreichen.

•iftatur. 9Keine Softer, alle üötenfdfjettfeelen fhtb, wie icf)

bir fagte, bem Unglüdf gur SBeute geroet^t, ofjne meine ©dfjulb.

9lber in bem allgemeinen (Slenb beS :äJlenfdf)enlebenS unb in ber

unenblidjen 9lid)tigfeit aller feiner Vergnügungen unb Vorteile

totrb ber 9iufjm oon bem befferen £ljeile bef 3Renfd>n für baS

größte @ut gehalten, baS Sterblichen gegönnt fei, unb für baS

toürbigfte 3iel all tyrer ©orgen unb Seftrebungen. $>af)er l)abe

id) ntä)t aus #af$, fonbern aus toaljrfyaftem unb befonberem

2Bol)Itoollen gegen bid) befdjloffen, bir jur ©rreicfyung biefeS

3ieIeS alle üflittel ju oerleiljen, bie irgenb in meiner ÜJtod&t

flehen.

(Seele, (Sage mir, ift oon ben fcfjieren, bie bu ertoäfjnteft,

oieHeid)t eines mit weniger SebenSfraft unb =©efüfjl begabt, als

bie 3Jlenfd}en?

9tatur. S8on benen anfangenb, bie nod& mit ber^Pflanje

oertoanbt ftnb, fteljen alle, bie einen mefjr, bie anbern weniger,

in btefem fünfte bem SWenfdjen nad), ber mein* SebenSfüIIe unb

eine fjöljere (SmpfmbungSfäljigfett beft^t, als jebeS anbere fclner,

toeil er oon allen lebenben 2öefen baS oollfommenfte ift.

(Seele. 9tun, fo bringe mid), wenn bu tmdf> liebft, in ben

ßörper beS unoollfommenften ; ober wenn bu baS ntdjt fannft,

fo entfleibe miclj ber unfeltgen ©oben, bie mia) abeln, unb madje

mid& afjnltcfy bem ftumpffinnigften unb gefüfjllofeften Wtnfätfe

geift, ben bu jemals f>eroorgebradf)t Ijaft.

!Ratur. 2)ieS Severe fann id& bir ju ©efaHen tlpm, unb
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miß cd auc& fogIei$, ba bu bie Unjterblidjfeit oerfdfjmäfjft, gu

bcr tcf) bidr) befähigt Ijatte.

©eele. Unb anftott bcr Unfterblid&feit, bitte i$ bid), fo

oiel als möglich meinen Job gu befa)leunigen.

9tatur. hierüber muji id& mit bem 6d&icffal SKücffpradfje

VL

Hie «rte unb >cr Jloni.

<$rbe. Sieber SJlonb, id& roeijj, bajj bu Siebe unb Slnrwort

geben fannft, weil bu eine $erfon bift, trne idjj e$ fo oft oon

ben 3)idjtern gehört fjabe; aud> fagen unfere Äinber, bu Ijabefi

einen nrirfltc&en 3Hunb unb 9tafe unb Slugen, wie fte, unb fte

fäfjen es mit tyren eigenen Slugen, bie ja in if)ren Sauren not^=

wenbtgerweife fein* fetyarf fein muffen. 2BaS midfj betrifft, fo

wetjjt bu oljne 3weifel, bafi i$ niä)t meljr no<§ weniger als eine

^erfon Bin, ba idfj ja auä), als idf) noc^ jünger mar, otele ftinber

befommen fjabe. £)u mirft btdt) batyer nid&t rounbern, mtd)

fprec^en gu frören. Sllfo, mein fäjöner ÜWonb, obwohl i$ fo

oiele Saljrfjunberte lang, bafe id) iE>re 3al)l nidjjt meljr weifc,

beine 9tadf)barin geroefen bin, fjabe ia) bid& bod& bis Ijeute nie

angerebet, ba id^ fo oiel gu tljun fyatte, bafc mir feine 3eit gum

<5d)roa$en übrig blieb. §eute aber, roo meine ®efdjäfte fer)r

gufammengefd&molgen ftnb, fo bafj idjj faft fagen fann, fte gelten

oon felbft, weife i<$ nid^t, was idfj anfangen foll, unb berfte t>or

Sangermeile; barum IjcuV ic$ mir oorgenommen, tunftig oiel mit

bir gu plaubem unb midfj fef>r um beine Slngelegen^eiten gu be*

fümmern, wenn e$ bir nid&t läftig ift.

9Jlonb. darüber fei unbeforgt. Scfy wollte, baS (5lücf

bewahrte mt<!j fo oor jeber anbern <3orge, wie idfj gewtf* bin,

ba§ bu mir nie unbequem werben wirft. 3öenn bu Suft tyaft,

mit mir gu plaubern, »laubre nadfj belieben; benn fo fel)r i$

audj, wie bir wotyl nid&t unbefannt ift, ein ftreunb beS ©ttBU
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fdfjroeigenä bin, werbe idf> btd^ bod& gern anhören unb bir anU

roorten, um bir einen Gefallen gu tfjun.

<£rbe. §örft bu roof)l ben fefjr lieblidfjen Jtlang, ben bie

$immeteförper mit iljren ^Bewegungen t>erurfac$en?

3ftonb. $)ie Söaljrfjeit ju fagen, fjöre icfj nichts.

@rbe. 2lua) idfj Ijöre nichts, aufcer bem SBraufen be§ 2ömbe8,

ber con meinen $olen gum Slequator fityrt unb vom Slequator

wieber 5U ben *polen unb offenbar nidfjt muftfalifdj ift. tyyttyte

goraö fagt aber, bie £immel3fugeln liegen eine 3lrt -äJlufif er=

tönen, fo füg, bafj e$ gang munberfam wäre, unb audj) bu nftljs

meft baran £f)eil unb feieft bie adfjte ©atte auf biefer 2öelt=2eier;

ta) aber fei bur<§ ba$ ©eräufa) felbft taub geworben unb fjörte

eö barum nid&t.

2ftonb. 2tud) icfy werbe wofyl taub geworben fein, benn,

wie gefagt, idf) fyöre e3 nidf)t unb wetfc nid£)t8 baoon, baf$ i<$

eine ©aite bin.

@rbe. ©preajen wir alfo oon etwas Ruberem, ©age

mir: bift bu wirflia) bewohnt, wie eö taufenb alte unb neuere

^fyilofopljen oerftd&ern unb befd&wören, oon örpfjeuS bis auf

$)e la Sanbe? 3dj, fo fef)r id& mir ÜRüfje gebe, biefe meine

Börner auSjurecfen, meldte bie 9ftenfdfjen SBerge unb ^elSgipfel

nennen, unb mit beren ©pi$en idf) bid^ roie eine ©dmeefe mit

ben irrigen betraute, — \6) fann in bir feinen Sewolmer ent*

beefen, obwohl id& l)öre, bafc ein gewiffer 2)amb gabriciuS, ber

fd^arffid}tiger mar als StmfeuS, einmal Seute in bir gefef>en Ijai,

bie SBäfdfje in ber ©onne ausbreiteten.

5Ronb. 2öaS bu mit beinen hörnern, meinft, weifj id)

nidfjt. Sljatfadje ift, bafc id) bewohnt bin.

@rbe. Sßon weldfjer $arbe finb biefe 9Äenfd(jen?

SWonb. 2BaS für SRenfdfjen?

@rbe. £ie ftd& auf bir aufhalten, ©agft bu nid^t, bafj

bu bewofmt feieft?

SRonb. 3a. Slber was folgt barauS?
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@rbe. -Wun, bafc bcinc 33ewofmer bod> ni<$t lauter Untere

fein werben.

JJtonb. Söeber Spiere nodjj IDtenfd&en; id& weife gar nid&t,

was für Slrten oon ©efdjöpfen baS ftnb. Unb fdfjon oon 2Jton*

d>em, was bu gegen tmd) erwähnt Ijaft, — in S3ejug auf bie

sJÄenfd)en, tote id) glaube, — Ijabe id& feine (Silbe oerftanben.

@rbe. 9?un, was für Söeoölferungen finb es benn aber?

SDtonb. ©efjr niele unb fefjr oerfd&iebene, bie bu nidfjt fennft,

wie \d) bie betnen nidjt fenne.

@rbe. $)aS fommt mir fo fonberbar t>or, bafe, wenn idfi'S

nid)t oon bir 'felbft Ijörte, id) eS um 9lid&tS in ber 2öelt glauben

mürbe. 93ift bu jemals von einem beiner 33ewofmer erobert

worben?

•BKonb. -ifticfjt bafe idj wüfete. 2öie audf), unb warum?
@rbe. 2luS Gtyrgeij, aus (belüften naa) Slnberer ©gentium,

mit ^olitif ober Waffengewalt.

3ßonb. 3$ weife nid&t, was bu unter Waffengewalt, <Sf)r=

geig, ^olitif unb alle bem t>crfter)ft.

(Srbe. SRun, wenn bu audfj Waffen nta)t fennft, fennft bu

bo$ gewife ben ßrieg. $>enn erft fürglid^ Ijat ein «P^nftfer f)ier

unten mit gewiffen gernrötjren, welkes Werfjeuge finb, um
weit in bie gerne ju fe^en, ba oben eine fcfjöne geftung m^
ifjren fteilen iBaftionen entbetft. S)aS ift bod) ein 3eidjen, bafe

beine 2eute, wenn audj fonft nichts, Belagerungen unb 9Jtauer=

fämpfe fennen.

Jflonb. SBerjeil), grau @rbe, wenn idj bir ein wenig freu

mütfjiger antworte, als melleid^t einer Unterkonto ober -üJtogb,

wie tdfj bodf) oon bir bin, gejiemen möchte. Slber waljrljaftig, bu

fommft mir ein bisdfjen gar ju eitel oor, wenn bu bir embilbeft,

SllleS, was irgenb wo in ber Welt fidj befinbet, müffe bem, was

bu fyaft, äfjnlicfy fein; als wenn bie Statur feine anbere Slbftdfjt

gehabt Ijätte, als überall ganj genau bidfj jucopiren. 3d) feige,

idf> fei bewohnt, unb gletdf) fcf>liefeeft bu barauS, bafe meine 33e=

wolmer -äflenfdjen fein müfften. 3$ bemerfe bir, bafe es feine
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fmb, uitb obwohl bu mir gugiebft, bafe ed anbete ©efappfe fein

muffen, gmeifelft bu bod) nidjt, bafe fte biefelben 6igenfd>aften

unb ©ctycffale haben, wie beine Golfer, unb fü^rft mir bie gern*

röhre oon ©ott weife welchem $^fi!er an. 2Benn aber biefe

fjeroröhre in anberen SDingen nicht beffer fehen, fo mufe id)

glauben, bafe fte fo fdjarfftchtig fmb, wie beine fleinen ßinber,

bie an mir Bugen, Söhmb, 9tofe unb wer weife was fonft noch

entbeefen.

@rbe. Stenn wirb es wohl nicht einmal wahr fein, bafe

beine *ßrot>in§en mit breiten reinlichen ©trafen verfemen ftnb

unb bafe bu angebaut bift, SlHeS $inge, bie man von £)eutfd)Ianb

aus mit einem ^Jemro^r beutlich fehen fann.

Sttonb. £)b ia) angebaut werbe, merfe ich nicht, unb meine

<5ttafeen fefje ich nicht.

@rbe. 2)u mufet wiffen, lieber 3Jtonb, bafe ich aus grobem

$eig gefnetet bin unb ein biete* @efnrn habe; ba ift e3 benn

fein SBunber, bafe bie 2Renfd)en mir leicht was weife machen.

3lber ich fann bir fagen, bafe, wenn beine Seute nichts banad)

fragen, bid) gu erobern, bu barum boch nicht immer aufeer aller

©efafjr gewefen bift; benn gu oerfd}iebenen 3eiten haben $erfonen

hier unten fich'8 in ben ßopf gefegt, bich gu erobern, unb grofee

Vorbereitungen bagu gemacht. Wut bafe fie, obwohl fie auf fein* hohe

fünfte hinauffletterten, ftch auf ben 3e^en erhoben unb bie Slrme

auSftrecften, bich boch nicht erreichen tonnten. 2luch feh' ich fchon

feit 3afn*en, wie man forgfältig alle £)rte in bir auShinbfchaftet,

harten oon beinen fiänbero aufnimmt unb bie £i>hen beiner

33er$e mifet, oon benen mir aua) bie ÜRamen wiffen. £iert)on

habe id), weil ia) e3 gut mit bir meine, boch geglaubt bich be-

nachrichtigen gu muffen, bamit bu bich für alle gäUe oorfehen

fannft. 9tun aber, um auf etwas SlnbereS gu fommen: wirft

bu nicht fehr oon &en §unben beläftigt, bie bich anbellen? 2Ba£

benfft bu oon benen, bie bich einanber im Brunnen geigen? SBtft

bu männlichen ober weiblichen ©efchlechtä? fDenn bei ben Gilten

war man herüber oerfd^iebener Meinung. 3ft e* wahr, ober
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nidjt, bafj He Ärfabier oor btr §ur SBelt gefommen ftnb? baft

beitie grrauen, ober roie tdf> fte fonft nennen foE, (Ster legen, unb

ba| ein3 oon biefen (£iem, id> roeift nidf>t, wann, Ijier herunter*

gefallen ift ? bafe bu burdfjboljrt bift, gleich benßügeldjen eine*

SRofenfranjeS, roie einer ber neueren ^Ijnftfer glaubt? bafc bu,

nrie einige ©nglänber btfyawpttn, aus frifdbem Äftfe gemalt bift?

bafe 3Jtolromeb eines $ageS, ober aud& in einer 9tadf)t, bidf) mitten

burdjfdfjnitt rote eine Sffiaffermelone, unb baft ein gutes ©tüdt

»on bir tfjm in ben Bermel rutfdljte? 3Bie magft bu nur gern

auf ber ©pt$e ber 3WtnaretS fielen? Unb- roaS ^öltft bu oom
SBeiramfeft?

3R o n b. 9tor hrnner ju ! S)enn wenn bu fo fortfällt, fomtne

td) nidf>t baju, bir gu antworten unb mein gen>ölmlid>e$ ©dfjroeigen

$u brechen. 2Benn bu bid(j gerne mit hoffen unterhalten magft

unb mit mir über nichts SlnbereS plaubero fannft, obwohl \ty

btd> ntd^t oerfte^e, fo tljftteft bu flüger, bir tum ben 3Wenfd)en

einen anberen Planeten fabriciren ju laffen, ber fidfj um bt$

breite unb nadfj beinern dufter jufammengefe^t unb beroolmt

märe. $>u roeifet tum nichts Slnberem mit mir ju fpred&en, als

non 9Renfd)en unb #unben unb bergleidjen, oon benen \d) fo

xriel roeife, rote oon jener großen ©onne, um bie unfere ©onne

ji$ breljen foü.

@rbe. 3c mef>r ic$ mir ooroelmte, im ©efpräd^ mit bir

oon meinen eigenen ©adf>en nidjt anzufangen, je weniger gelingt

e« mir. SBon nun an aber roiE id> beffer barauf achten, ©age

mir: bift bu'S, ber ftd& einen ©pa& barauS mad)t, mir baS Sßaffer

aus bem Stteer in bie §ö^e $u gießen unb bann roieber fallen

$u laffen?

•Jftonb. $)aS fann rootyl fein. Slber falls idr> roirflidj) biefe

ober eine anbete Sßirfung auf bid) ausübe, gefdfjietyt eS, oljne

bafc idfj's gewujr roerbe; roie audf> bu rooljl SSieleS ttic^t merfft,

roaS bu kroirfft, unb baS mu& nodf) roeit mefjr fein, als alle

meine 2Btrfttngen, ba bu fei)r mel größer unb ftärter bift, als i$.

@rbe. $tert>on roetjj idt> in ber Zfyit nichts Ruberes, als
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bafe idfj bir doii 3eit ju 3eit ba$ Sonnenlicht entgehe uitb mir

baö beinige; rote aud>, bafe idf) bir in beinen dächten feljr tnel

2\$t guftrafjle, maö ia) gum ^eil felbft manchmal fetyen fann.

2Iber ia) ^Ötte faft etwas oergeffen, was mir noa) weit widriger

ift 3$ möchte wiffen, ob wirflich, wie Slrioft ergäbt, SlUeS

was ein SJtenfd) oerliert, 3. 33. Sugenb, Schönheit, ©efunbljeit,

bie 3Külje unb Äoften, bie man auf gute ©tubien oerwenbet,

um oon Slnberen geehrt gu werben, ober um bie ßtnber an gute

©itten ju gewönnen, um ntifcltche Einrichtungen ju machen unb

$u oerbreiten, — ob aß ba$ ju bir Ennauffommt unb fiel) bort

ansammelt, fo baft fta) bort afle menfa)lidfjen 2)trtge finben muffen,

aufjer ber Narrheit, bie ftdf) nie oon ben -üRenfchen trennt. 3nt

%aü ba§ waljr märe, müfjteft bu fo ooUgepfropft fein, bafi bu

gar feinen *piafc mef)r Ijätteft, befonber§ ba in biefen legten

Seiten bie SRenfdfjen eine Sttenge $)inge oerloren ^aben (j. 33.

SBaterlanbäliebe, Satgenb, ©rofftergigfeit, ^tedfjtltdfjfeit), nidjt blofc

tfyeilweife unb nur $er unb Jener oon ifmen, wie früher, fonbem

Wie unb gang unb gar. Unb gewifi, wenn ftdf) baö 5llle3 nidfjt

bei bir befinbet, fo glaube id> nicht, bafe e§ irgenb wo fonft noch

$u finben fein wirb. 216er nrir fottten mit einanber ausmachen,

bafj bu mir jefct, unb auch in 3ufunft nach unb nach, alle biefe

3)inge wiebergiebft, benn bu felbft, ben!' ich, mujjt froh fein, fie

loäjuwerben, gumal ben SSerftanb, ber, wie ich glaube, ba oben

bei bir fef)r oiel *pla$ einnimmt. ®afür werbe idj bir oon ben
sJJienfchen jährlich eine fdfjöne ©umme ©elbeä auszahlen laffen.

üftonb. £)u fommft immer mieber auf bie -Dtenfchen jurücf,

unb obwohl bu oerftcherft, bafc bie Narrheit nicht aus beinen

©rengen oerreifen will, möa)teft bu mich boch um jeben $rete

oerrüeft machen unb mir meinen SBerftanb nehmen, inbem bu

ben oon beinen -JJtenfdfjen bei mir fudjft. 2ßo ber geblieben ift

unb ob er trgenbwo in ber SBelt oerfdfjwinbet ober bleibt, weife

id^ mtt)*i oag °buc roe^6 w& roo^/ ba6 er ^er ™fy finbet,

fo wenig wie bie anbern SDinge, bie bu jurüdoerlangft.

©rbe. SBenigftenö aber wirft bu mir fagen tonnen, ob
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bei bir audj Safter, SBerbredjen, Unglüdtefälle, ©^tnerjen, Hier,

furj alle Übel pnben jinb. SBeijjt bu, was biefe SBorte

bebeuten?

5ftonb. £) freiließ, unb idfj fenne nidfjt blofj bie SBorte,

fonbern au<$ bie 6adfjen felbft nur allju gut; benn td) bin ganj

©oü oon ilmen, ftott all ber anbern, bie bu bei mir oorauSfefcteft.

@rbe. 2Ba3 wiegt benn bei beinen öewofmern oor, bie

SBorgüge ober bie geiler?

•JRonb. 3)ie $ef)Ier, bei weitem.

(Srbe. 2öooon Ijaft bu größeren S3orra% oon Gütern ober

von Uebeln?

2ttonb. SBon Uebeln, olme jeben Sergleid).

(Srbe. Unb finb beine SJemofjner im SlEgetneinen glücflid>

ober unglüeflia)?

äftonb. 60 unglüälidj, bafc id) aud) mit ben glüdflichten

von ilmen nid£)t tauften möchte.

6rbe. ©erobe {0 ift e$ bei mir. 3)arum munbere idf) miefy

mir, bafc bu, bo bu mir in allen anberen fünften fo ungleich

bift, in biefem mit mir übereinftimmft.

3Jlonb. 3luc^ in ber ©eftalt unb Bewegung unb barin,

baft idf) mein Sidjt oon ber ©onne empfange, ftimme id) mit

bir überein, unb ba§ @ine ift nicfyt wunberbarer, als ba§ anbere.

$)enn ba§ 33öfe ift allen Planeten be3 Unioerfum.3 ober wenig

-

ftenS biefeö ©onnenfnftemä gemeinfam, nidfct meljr nodfj minber,

ald bie runbe gorm unb bie anberen S3ebingungen, bie id) er*

mäfynt. Unb wenn bu beine ©timme fo laut ergeben fönnteft,

bafc Uranus ober 6aturn bid) Nörten ober irgenb ein anberer

planet unferer Sßelt, unb bu fragteft fie, ob jtd& bei ilmen @lütf=

(eligfeit finbe unb ob bie ©üter bie Übel überwögen ober ifjnen

nadrftünben, mürbe jeber bir antworten, wie idf) getfjan ^abe.

3djj fage ba§, weil id) S5enu§ unb Uranus baSfelbe gefragt fjabe,

ba i<$ biefen beiben oon 3eit ju 3eit näfjer fomme, als bu;

and) einige Kometen Ijabe icfy befragt, bie nalje an mir oorbei=

gereift ftnb. Unb alle Ijaben mir baSfelbe geantwortet. $)arum
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benfe i$, auä) bie Sonne felbft unb jeber anberc Stern mürbe
feine anbere Slntroort ^aben.

($rbe. £ro$ allebem ^abe idf> bie befie Hoffnung; unb
gerabe jefct aerfpredfjen mir bie 3Renf$en für bie 3ufunft alles

mögliche ©lücf.

SJlonb. £offe, fo triel bu magft; unb tdj t>erfpre$e btr,

bafe bu in alle (Smigfeit fo fort Ijoffen wirft.

@rbe. ©rißt bu, n>a$ oorgefjt? $iefe 3Renfc$en unb Spiere

machen £änn. &enn auf ber Seite, oon mo iö) mit bir fpredje,

ift 9cadf)t, wie bu ftefyft, ober oielmefir nid&t fteljft, unb ba fd^liefen

fte alle ; unb oon bem ©eräufdf), ba$ wir mit unferer Untermal*

tung matten, madfjen fie fel)r erfä)rocfen auf.

3Ronb. Stber luer auf biefer Seite ift $ag, mte bu fteljft.

@rbe. 9ton, iä) will meinen Seuten feine Slngft oerur*

fachen unb fte im Sd&Iafe ftören, ber ba« größte ©ut ift, baö

fte beftfcen. $arum rooßen mir ein anbermal roriter fpred^en.

2llfo Iebemoljl; guten £ag!

2ttonb. Sebemoljl; gute 9tod&t!

VII.

Hie Mette bes $xmtü)tn*.

3m Stt^r ac^unbertbreiunbbreißigtaufenb ^roet^unbertfünf-

unbfiebgig ber Regierung be§ 3eu8 ließ ba8 (SoUegium ber Sflufen

oerfd^iebene 3ettel bruefen unb an öffentlichen Orten ber Stabt

unb ber SBorftftbte oon §npernepljelo3 anfragen, in benen alle

oberen unb unteren ®ötter unb bie übrigen öemofmer ber be*

fagten Stabt eingelaben mürben, falls fte für$li<$ ober f$on

früfjer irgenb eine lobenswerte ©rftnbung gemalt Raiten, bie*

felbe entroeber f<$on ausgeführt, ober in einer 9lbbilbung ober

33efd)reibung etlichen oon biefem Kollegium befteUten 9ti$tern

oorgulegen. @« entfd^ulbigte fiä), baß es fetner befamtten SÄrmutl)

roegen fid) nidjt fo freigebig jjeigen fönne, wie e$ getuünfd^t Ijätte,
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©erfprach aber ^Demjenigen, beffen ßhrfinbung als bic fdjönfte ober

nütjltchfte anerfannt werben würbe, gur Selofmung einen Sorbeer*

frang, mit bem *PritHlegium, benfelben bei %a% unb 9tad)t,

prioatim unb öffentlich, in unb aujjerf)alb ber ©tobt auf bem

Kopfe tragen ju btirfen unb bafe, wenn er ftch malen, in 3Jtormor

ausbauen, in Kupfer ftedjen, in (Srj giejen, furg in jeber nur

möglichen %oxm unb 3ftaffe abbilben liege, es immer mit biefem

Kräng um ben Kopf gefdjeljen fönne.

Ilm biefen *ßrei£ bewarben ftd^ nicht Sßenige von ben §tmm*

lifcfjen, gum 3eitt>ertreib, — etwas, baS für bie SBewohner von

§npernepheloS eben fo nothwenbig ift, wie für bie anberer ©täbte,

olme eine befonbere ©elmfucht nach bem Kräng. $)enn an unb

für ftd) ^atte er nicht einmal ben SBerth einer 2flü$e von 3Berg,

unb wa3 ben 9tuhm betrifft, — wenn bie -Utenfchen, feit fle

^ilofophen geworben finb, t£)n cerac^ten, fann man wo^lbenfen,

wie wenig Söertlj bie ©ötter barauf legen werben, bie fo t>iel

weifer finb als bie -iDtenfdfjett, ja, nach ^»thagoraS unb *piato

bie einigen Söeifen. Stamm gefchah benn auch, was bisher in

ähnlichen pUen von ^reiSauSfchreibungen für bie SBerbienft-

ooUften unerhört war: ber $reis würbe guerfannt, ohne baft bie

dichter mit ^Bitten unb ©unftbeftechungen ober ^etmltdhen SSer«

fpredfjungen unb anberen liftigen Mitteln behelligt worben wären,

unb gmar würben £)ret gefrönt, StocdjuS für bie (Srfmbung beS

28einS, ÜRineroa für bie beS £)elS, baS fo nothwenbig ift, ba

bie ©ötter fich täglich «a<h *>em 93abe bamit gu falben pflegen,

unb S3ulcan, weil er einen fupfemen Kochtopf erfunben tyatU,

einen fogenannten ©partopf, in welchem man bei fleinem ^euer

unb fehr rafch SlHeS, was man woEte, lochen fonnte. 2)a nun

fo ber *ßreiS in brei $heile gehen muftte, blieb für Seben nur

ein fleineS Sorbeergweiglein übrig; aber alle $ret lehnten fowohl

ben Ztyil wie baS ©ange ab. SSuIcan erflärte, ba er bie meifte

3eit am ©chmiebefeuer fich mühen unb fchwi^en muffe, würbe

es ihm fehr unbequem fein, biefen hinberlichen 3ierath um bie

€>tirn gu tragen, abgefehen baoon, bafc berfelbe ihn in ©efafyr

£e9fe. 3tal. II. 16
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bringen würbe, oerfengt ober angebrannt ju werben, wenn ftcf

gufäUig ein gunfe in bem bürren Saube verfinge unb e§ in

flammen fefcte. 3Rineroa fagie, ba fte fdwn einen £elm auf

bem Raupte tragen fabe, ber, wie Horner ergaflt, fo grofc

fei, bafj äße §eere von funbert ©täbten barunter *pla$ Ratten,

fo fei fte nieft geneigt, biefe Saft no<f irgenbmie gu oermefren.

Saccus wollte feine fptfce 3Jlüfce unb ben tfrang *on SRebenlaub

nidjt gegen ben oon Sorbeer oertauftfen; er fätte ifn gleicfwofl

gern angenommen, wenn ifm erlaubt worben wäre, ifn vor ber

£für feiner Söeinfdjenfe als 2Birtf3fau§äeicfen aufzufangen;

baju wollten fi(f bie 5Kufen aber nidf)t oerftefen. Unb fo blieb

ber &rang in ifrem gemeinfamen <5cfa$.

deiner ber Mitbewerber fatte bie brei ©ötter beneibet, bie

ben $rei$ gewonnen unb auSgefcflagen Ratten, noef ben SRiajtern

gegrollt ober ben ©pruef getabelt; bi§ auf einen ©innigen, ben

*ßrometfeu3, ber an ber (Soncurrenj ftcf beteiligt forte, inbem

er ba3 SfonmobeH finfdncfte, baö er gemacht unb bei ber

©dföpfung ber erften -Btenfcfen gebraust fatte; in einer ©efrift,

bie er beilegte, fefcte er bie (Stgenfdjaften unb nü^licfen 2$ers

riefhingen beö oon ifm erfunbenen 3Jtenf<fengefcflecft3 auSem*

anber. <S$ erfefeint im föcfften ©rabe wunberfam, wie $xo*

metfeu3 eine fo tiefe SBerftimmung an ben Sag legen tonnte in

einem gall, mit bem eö alle Uebrigen, SBefiegte unb ©ieger, fo

leieft nafmen; man fat ber Urfacfe nadjgeforfdjt unb ferau$=

gebracht, bafe e3 ifm nieft fo fefr um bie (Sfre ju tfun gewefen

fei, aU um ba3 ^ßrioilegium, baä mit bem ©iege oerfnüpft fein

follte. Einige meinen, er fabe oorgefabt, ftcf beS 2orbeer3 zum
<5d)u$ für fein §aupt bei ©ewittern gu bebienen, wie man von

StberiuS eqäfIt, ber, fobalb er bonnern forte, ficf ben ßranj

auffegte, ba man glaubte, ber Sorbeer werbe nie oom Slifc ge=

troffen. Slber in ^npernepfeloä giebt es weber 33li$ noef

Bonner. Slnbere oerftcfern glaubwürbiger, baft bem *ßrometfeu$

mit bem föferen Sllter bie §aare aufzufallen begonnen fürten;

unb ba ifm, wie oiden Ruberen, ber Übelftanb fefr fatal ge*
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tuefen, er aud) be$ ©nnefiuö Sob b€r ßal)lljeit ni<$i gelefen, ober,

n>a£ wal)rfdf)einlidf)er ift, nid^i baburdfj überzeugt worben fei, fo

^abe er unter biefem £)iabem, wie ber 2)tctator €äfar, bie SMöfee

feines §aupte3 »erbergen wollen.

Hm aber jur ©ad>e gurüdtgufe^ren: eines frönen Sage«,

ald *}kometfjeu$ mit 3Romu8 ftd) unterhielt, besagte er ftd) bitter

batüber, bafe man 2öein, £)el unb ^od^töpfc betn ^enfd^en-

$efdjled)t oorgegogen ^abe, meldje§ bodj) baS befte SÖerf ber Un=

fterblidhen fei, baS je in ber 2öelt erfdjuenen. Unb ba e$ ihm

Dorfam, al3 ob er 9Romu3 nicht hwlängltch überzeugt hätte, ber

idh weife nicht was für ©egengrünbe anführte, machte er ilmt

ben 33orfd)Iag, mit ihm auf bie (Srbe ^inabaufteigen unb in

jebem ber fünf 2öelttheile an bem erften beften Drte gu oer=

weilen, ben fie oon 3Renfc^en btmofynt finben würben. 2)abei

wollten fie eine Söette mit einanber machen, ob fie an all biefen

fünf Orten ober boch in ber -äRehrgahl beutlid>e öeweife bafür

finben würben, ba& ber SRenfa) ba§ oottfommenfte ©efd&öpf

beö llnwerfumä fei, ober nicht. 9tachbem Sttomuä barauf eins

gegangen unb bie £ölje ber Sßette oerabrebet war, ftiegen fte

unoerweilt jur ©rbe hinab unb wenbeten ft<h junäcfjft nach ber

neuen SBßelt, ba biefe fd)on burd) ihren Flamen, unb weil bid

bafnn noch fetner ber Unfterblidjen einen %u$ bahin gefegt hatte,

ihre Neugier am meiften reigte. ©te f>emmten ihren glug in

bem nörblidfj gelegenen ßanbe $opaian, nicht weit oom (5auca=

glufe, an einem £)rt, wo ftch oiele Reichen menfehlicher lieber-

laffungen fanben, ©puren oon Sieferbau, oerfdnebene 2öege, bie

freiließ oielfach unterbrochen unb größtenteils wieber unwegfam

gemacht worben, abgehauene unb herumliegenbe S3äume, befonberö

aber ©puren oon ©rabftätten unb tyt unb ba menf(gliche ©e^

beine. $ro$bem aber fonnten bie beiben §immlifdjen, fo oiel

fie henimfjordjten unb fia) umfahen, weber eine (Stimme noch

ben ©Ratten eines lebenbigen 2ftenf(f>en entbeefen. ©ie gingen

t^eil§ gu gufe, t^eilä fliegenb, oiele teilen weit, festen über

Serge unb glüffe unb fanben überall biefelben 3eidf>en unb
16
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biefelbe (Sinfamfeit. SBarum ftnb je^t biefe ©egenben ©cröbet,

fagte ÜUiomuS ju Prometheus, unb man erfcnnt boch beutltcr),

bafe fie früher beroolmt waren? prometheu§ erinnerte \f)n an bic

Ueberflutungen burdj baS SDteer, bie (Srbbeben, bie Ungern itter

bie Söoltenbrtiche, bie in ben warmen Sänbem fo häufig feien;

unb wirtlich fyvttn fte ju berfelben 3ett, wie in allen nahen

üffiälbem bie oom 2öhtbe bewegten 3meige ber Sdume t>on

Siegen troffen. 9hir baS fonnte üftomuS nicht »erftef)en, rote biefe

©egenb ber Ueberfdf)ti>emmung ausgefegt fein foßte, ba baS 3Reer

fo fern mar, bafj es auf feiner ©eite ftd^tbar nmrbe, unb noch

weniger begriff er, roie (Srbbeben, ©ewitter unb ©tromregen alle

SWenfchen biefeS SanbeS t>ernia)tet haben follten, ba fte bodfj bie

3aguare, Riffen, Slmeifenbären, Slbler, Papageien unb fmnbert

anbere Slrten oon fried^enben unb fliegenben gieren in biefer

ganzen Umgegenb oerfdfwnt Ratten. (Snblich entbeeften fte, ba

fte in ein ungeheures Zfyal ^inabftiegen, einen fleinen Raufen

hölzerner §äufer ober Kütten, mit palmblättem bebaut unb

jebeS oon einem fejten paHifabenaaun umfchloffen; oor einem

biefer Käufer fanben fte oiele Perfonen, theils ftehenb, tl)etCd

ftfcenb, um ein irbeneS ©efäfe oerfammelt, baS über einem grojen

geuer ftanb. $ie beiben §immlifd^en näherten ftch, nac^bem fte

menfdeiche ©eftalt angenommen Ratten; Prometheus begrüßte

2lHe ^öflid^, roanbte jtch bann an (Sinen, ber ber Slngefehenfte

ju fein fd&ien, unb fragte ihn, was man ba thue.

2>er 9Bilbe. Eton ifft, roie bu ftehftt

»Prometheus. 2BaS für gute ©eridf)te hobt ihr benn?

3)er 2öilbe. 9tur bteS bissen $leifa).

Prometheus. SSon wilben ober £austlneren?

3) er Söilbe. SSon #auStl)ieren; fogar oon meinem eige«

nen ©ot)n.

Prometheus. £aft bu ein ßalb jum ©ohn, roie paftphae?

$>er 9ötlbc. Äein ßalb, fonbem einen üRenfchen, roie

alle Sßäter haben.
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^rometljeua. 93ift bu betSroft? Sffcft bu beut eigene*

$leifd& unb SBlut?

3) er SÖtlbe. ÜRein eigene* ni$t, fonbern baä oon &em
ba; benn nur $u biefem 3n>ecf tjabe ia) ilm in bie 2Mt gefegt

unb mir bie ÜJtttye gegeben, ilm $u füttern.

»JJrometljeuS. Um i(m bann aufouejfen?

2) er 2öilbe. Söorum tpunbert bi$ ba3? Sludj feine

Butter, wenn fie nidfjt me^r ba$u t<m$t, ßinber $ur SSelt ju

bringen, werbe td) gleich oufejfen.

3Romu3. 2Bie man erft bie ©ier igt unb bann bie $enne.

2) er SBilbe. Unb meine anberen SBeiber, fobalb fte jum
®ebären ni$t meljr tauglidfc ftnb, werbe td) gerabe fo aufejfen.

Unb biefe meine ©claoen, bie ifjr Iner feljt, — mürbe ia) fie

am £eben laffen, wenn id) nid&t oon 3eit ju 3eit ßinber von

Urnen befäme, bie id& aufeffen tonnte? ©obalb fie aber alt ge=

worben ftnb, werbe id^ au$ fte aufeffen, einen na<$ bem anbern,

falls i$ am Seben bleibe.

*prometf)eu$. ©age mir: gehören biefe ©Clauen ju beinern

Sßolf ober $u einem anbern?

2) er Söilbe. 3u einem anbern.

$romet^euö. ©ein* weit von ^ier?

2)er 2ötlbe. Slujjerorbentltä; weit; amifd&en ifjren unb

unfern Käufern fliegt ein fleiner 33acl>.

Unb inbem er auf einen $ügel fymroteö, fefcte er fjinju: 3)a

ftefj bie ©egenb, wo bie* SBolf gewohnt; aber bie Unfern Ijaben

eö t>ernia)tet.

3n biefem Slugenbltd fdjien e8 bem $rometf>euS, ald ob

eine 3ttenge biefer Seute tyn mit fo perliebten Glitten betrachteten,

wie bie &a£e bie 2Jtau3. Um baljer ni$t von feinen eigenen

(§efköpfen aufgefreffen ju werben, f$mang er ftclj plö^lid^ in

bie Suft, unb 3Jlomu3 folgte feinem SBeifpiel. Unb fo grojj war

bie %Hxö)t, bie S3eibe Ratten, bafc fie beim fortfliegen bie

©peifen biefer Söilben mit berfelben 2lrt oon Unratlj bejubelten,

ben bie §arp?en aus 9teib auf bie Safein ber Sroer auSgoffen.
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3enc aber, minber Ijeifel unb hungriger als bie ©efäljrten beö

SleneaS, fuhren in Ufrem SJtoljle fort, unb >Prometf)euS, ber

fe^r toenig von ber neuen 2Belt erbaut war, n>anbte ftdj fo=

gleich naefy ber älteften, nadj Elften nämli<$; faft in einem 2Ugcn=
blief Durchflogen jte ben Staum jtoifdfjen bem neuen unb allen

3nbten unb tieften ftd) twl)* bei Slgra auf einem gelbe nieber,

n>o eine ja^llofe SRenge SSolfS oerfammelt mar. Ellies brängte

ftdt) um eine mit §olj gefüllte ®rube, an beren Sftanbe man auf
ber einen ©eite einige -3ftenfd>en mit brennenben ^acfeln im
begriff falj, baS #olj in S3ranb $u fteefen. 2luf ber anberen

Seite befanb jtdj auf einem ®erüft ein junges SBeib, mit ben
foftbarften ©erodnbern unb barbarifdjem ©djmucf aller 2lrt be-

best, roeldfjeS tankte, fct)ric unb bie gröfcte fjrö^iic^fcil ntr ©d>au
trug. 3lls »Prometheus bieS fal), badete er, ba fei eine neue

Sucrejia ober SSirginia ober (Sine, bie ben $ödfjtern beS @rea}t^eu8,

ben 3pljigeirien, ben SobruS, ;3tteneceuS, (SurtiuS ober $)ecms

nacheifere unb, irgenb einem Orafelfprucf) gefyordjenb, ftdf) frei*

willig für iljr SSaterlanb aufopfere. 211$ er bann Ijörte, bie

grau opfere ftd) nur, meil iljr -JJtann geftorben fei, glaubte er,

es fei etwa ein gaU wie mit ber Sllcefte, bie gfrau motte um
ben $reiS tyreS eigenen Sebent tyren ©arten ins Seben gurücf

=

rufen. 2US er aber erfuhr, bafj fte ftd& nur barum oerbrennen

(äffen wollte, weil bieS alle SBittwen if>rer ©ecte ju tfyxa pflegten,

unb bafc fie i^ren 9Jcamt immer geljafet habe unb betrunfen fei

unb bafc ber Seid^nam, anftatt wieberermeeft $u werben, in bem=

felben geuer oerbrannt werben follte, — toanbte er plöfclid)

biefem ©djaufpiel ben SRücfen unb fdfjlug ben 2öeg nac^ (Suropa

ein. Unterwegs aber ^atte er mit feinem ©efäljrten folgenbeS

®efprädj.

3RomuS. $fttteft bu woljl gebad)t, als bu mit fo großer

eigener ©efatyr baS ^immlifc^e fjeuer oom Gimmel fta^lft, um
es ben 3Renfd}en mitjutljeUen, bafj biefe fidj feiner bebienen

mürben, tljeils um fid^ felbft unter einanber in grofjen Söpfen

$u fodfjen, t&eils um fu$ freiwillig gu oerbrennen?
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$rometl|eu8. ©ewife md)t. 2lber bebenfe, lieber 2WomuS,

bofc 3We, bie wir biS&er gefef>en, Barbaren gewefen finb, unb

bafj man oon Sarbaren triebt auf bte menfdfjlidje -ftatur fdfjliefjen

barf, fonbern nur oon ßulturoölfern. 3u folä)en geljen wir

je£i, unb idfj bin feft überzeugt, bafj wir bei ifynen SReben unb

Saaten ^ören unb fefyen werben, bie bir nidjt nur löblich, fonbern

ftaunenSwertf) oorfommen werben.

9ftomuS. 3$ für meinen Sljetl begreife nur ntd&t, wenn

bie 3Renfä)en baS ooEfornmenfte ©efä)led>t beS UnioerfumS ftnb,

warum fte erft ciotltftrt werben müffen, um ft$ nidfjt felbft ju

Derbrennen, ober ifjre eigenen ßtnber $u freffen; ba bodfj bie

anbern $fjiere fämmtliä) 3Silbe ftnb, unb trofcbem oerbrennt

fidf) feines abftd)tlidfj, aufjer bem $l}önij, ber ftdj nirgenbs finbet;

fe&r wenige nur freffen ftdf> unter einanber auf, unb nodfj wem*

gere naf>ren ftdf> oon iljren eigenen Äinbern, unb baS nur in

ungewöljnlid&en gäHen unb ntd&t, weil fte fte ju biefem 3wecf

erzeugt fjaben. S)enfe bodf> aua), bafc oon ben fünf 2Mttf)eilen

nur ein einziger, unb ber nid)t einmal ganj unb überbteS an

©röfce mit feinem ber oter anberen ju oergleidjjen, ber oon bir

gerühmten (Shrilifation tfjeilfyaft geworben ift, woju nod) einige

fleine $f)eildfjen eines anbern SÖelttfjeils fommen. Unb bu felbft

wirft aud? nid&t fagen fönnen, baft biefe ßioilifation oollfommen

fei, fo baft f)eute bie Seute in *ßaris ober ^^tlabelp^ta im 21H-

gemetnen alle 93oUfommenf)eit erreicht hätten, beren tyre ©attung

f(U}ig fein fann. 9iun aber: um ben gegenwärtigen 3uftanb

nod) unoollfommener Gioilifation ju erreichen, wie lange fjaben

fidj biefe SBölfer abquälen müffen? ©o oiel 3aljre als oom

Urfprung beS -IRenfdjengefdjledjtS bis auf bie jüngften Seiten

oerfloffen ftnb. Unb faft alle (Srftnbungen, bie entweber burd^

aus notljwenbig ober bod) im Ijödjften ©rabe förberlidf) waren

für ben gfortfdfjritt Gultur, tfaben iljren Urfprung nia)t aus

ber ÜBemunft gehabt, fonbern aus 3ufälltgfeiten, fo baft alfo

bte menfdf)lidf>e ©oilifation mefjr ein 3öerf beS ©UufS, als ber

9tatur ift. 2öo biefe 3ufäUe ni<f>t eingetreten ftnb, fefyen wir
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bte SBöIfcr nodfj im 3uftanbe bcr Barbarei, obwohl fic eben fo

alt ftnb, rote bie Gulturoölfer. 3$ fage alfo: wenn ber -ättenfdj

im wilben 3uftanbe in oieler £inftd)t tiefer ftef)t als jebeö

anbete $I)ier; wenn bie (Sioiltfation, bie ber ©egenfafc ber Bar-
barei tft, aud& Ijeute noa) nur erft im Seftfc eines Beinen Sljeite

beö -iWenfdjengefd)led)t£i fid^ befhtbet; wenn überbieS audfj biefcr

Sfyeil erft nad) einer unjiujligen SReifje oon Sa^r^unberten unb
Ijauotfädfjlta) burdj bie ©unft beS 3ufattd anftatt jeber anbeten

Urfadje ber gegenwärtigen Kultur gelangt ift; enblidjj, wenn
aud) biefe Kultur nod) immer unoollfommen ift: fo erwäge bod)

einmal, ob beine 2lnftd)t »om 3Kenf(§engef$led)t ftd) niajt waljr*

fyeitögemäfeer fo auäfpredjen liefje, bafc baSfelbe aUerbmgS, rote

bu glaubft, ba$ työdjfte unter allen Gattungen oon Söefen fei,

aber baö l)öcf)fte in ber UnooUfommenfyeit, nidjt in ber $BoUfom=

menfyeit, mögen aud) bie 3Jienfd)en, wenn fte reben unb urteilen,

beftänbig beibeä mit einanber oerwedjfeln, inbem fte oon gewtffen

SöorauSfe^ungen ausgeben, bie fte felbft gemalt Ijaben unb für

fyanbgreifliaje SBaljrljeiten galten, ©ewifj ift, bafe bie anbercn

Strten oon ©efdjöpfen oon Anbeginn an jebeö für ftd) gang

ooUfommen waren, unb wenn e3 aud) nidjt unzweifelhaft märe,

bafe ber SBtlbe, im SSergleid) ju ben anberen gieren, weniger

gut ift, als alle, fann id) mid) bod) nidjt baoon überzeugen, baft

ber 3Jlenfd^, weil er feinem 2Befen nad) f)öa}ft unoollfommen in

feiner eigenen ©attung ift, barum ooHfommener fein muffe, als

alle anberen ©attungen. Sfttmm noü) Inn^u, bafc bie menfa)lia)e

ßioiltfation, bie fo fa)wer ju erreichen unb oielleid}t nie jur SSoDU

enbung ju bringen ift, nidjt einmal fo beftänbig ift, baft fte nidjjt

wieber in Verfall geraden fönnte; wie e$ ja aud& in ber SHjat

öfter unb bei oerfdjtebenen SSölfem, bie auf eine ziemlia) Ijolje

©rufe ber Kultur gelangt waren, ftd) gegeigt f>at. 3a) mufc aus

alle bem ben ©d&lufj gießen, ba&, wenn bein Sruber ©pimetljeuS

ben föidjtern ba8 üflobell oorgejeigt l)ätte, mit beffen £ülfe er

ben erften (Sfel ober ben erften $rofd) gefd)affen, er oießetd&t

ben $rei8 baoongetragen f)ätte, ber bir entgangen ift. 3eben=
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faUS aber roitt id) bir gerne äugeben, bafc ber SJtenfd) Ijöd)ft w>H=

fommen fei, wenn bu bid) bagu »erfteljen tmllft, bieS balnn $u

beftniren, bafj eö mit feiner SBolIfommenljeit ungefähr eben fo

beitmnbt fei, toie nad) *piotinu$' Meinung mit ber ber 2Belt.

2)iefe, fagt >piotinu3, ift bie befte unb unbebingt ooüfommen;

bamit aber bie 9öelt ooflfommen fet, mufe fte notljroenbig unter

allem Slnbem aud) alle nur möglid)en Übel enthalten, unb barum

finbet ftd) in u)r aud) roirflid) fo mel SöfeS, als nur überhaupt

barin »ßlafc ^at. 93on biefem ©eftdjtSpunft aus, würbe id) oiel=

Ieid)t aud) Seibnij beipflichten, ba& bie gegenwärtige 2öelt von

allen möglichen SBelten bie befte fei.

£)ljne 3n)eifel fjatte $rometf)eu3 eine flare, bünbige unb

bialehifd)e Sintwort auf ade biefe ©rünbe in 33ereitfd)aft gehabt;

aber eben fo aufeer 3n>etfel ift, bafj er fte bei ftd) behielt; benn

gerabe in biefem Slugenblid befanben fte ftd) über Bonbon, liefen

ftd) ^ier jur @rbe lunab unb faljen eine grofce 3)tenfd)enmenge

ftd) um bie Zfyüx eines *PrioatljaufeS brängen. ©ie mtfd)ten

ftd) unter bas ©ewüfjl unb betraten bas $auS. $)a fanben fte

auf einem S3ette rücflingS auSgeftrecft einen Sftann, ber in ber

reä)ten §anb eine $iftole fydt; er lag tobt mit burd)fd)offener

23ruft, unb neben tfmt lagen jroei Jtinber, bie ebenfalls tobt

waren. 3m 3immer befanben ftd) oerfd)iebene Seute t>om ©aufe

unb einige ©erid)tSperfonen, roeldje fte oerljörten, n>cu)renb ein

^Beamter baS $roto!oQ aufnahm.

>ßrometf)euS. 2Ber ftnb biefe Unglücfliefen?

(Sin Liener. ÜKein #err unb feine Äinber.

»Prometheus. 2öer Ijat fte getöbtet?

Liener. 2Rein §err alle brei.

*Prometl)euS. $)u roiHft fagen, bie ftinber unb ftd) felbft?

Liener. 3a roo^l.

$rometf)euS. £), roie ift baS nur gefommen? 3tgenb

ein fd>retflid)eS Unglücf mufj u)n getroffen ^aben.

Liener. ÄeineS, baS id) müjjte.

»Prometheus. Slber oieHeiä)t mar er arm, ober von
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SlHen »erachtet, ober f)atte eine unglücfltcfye Siebe, ober war bei

§ofe in Ungnabe gefallen?

Liener. 3m ©egentyeil, er mar fefjr reidj unb von

Stilen geartet; SiebeSljänbel fümmerten ilm ntd&t, unb bei£ofe

roar er fein* in ©unft.

^romei^eufi. 2Bie aber ift er bann in biefe SSer^nHif*

lung geraden?

Liener. 9tur auö SebenSttberbrufj, wie er felbft in einem

Ijinterlaffenen ©riefe erflärt fjat.

spromettyeuä. Unb n>a$ tlmn biefe 3ufti$beamten?

Liener. <5ie unterfudf)en nur, ob ber #err ben SBerftanb

oerloren Ijatte, ober nid)t; benn falls er nidjt t>errücft geroefen,

faßt fein Vermögen naefy bem ©efe$ bem ©taate anleint; unb

allerbingä ift toofjl feine 9Jlögliä)feit bieS ju oerljinbern.

*Promel^eu8. 9lber fage mir, Ijatte er benn feinen

$reunb ober SBerroanbten, bem er biefe ßinber Ijätte empfehlen

fönnen, ftatt fie ju tobten?

Liener, ©enrifc, unb unter anbem einen, mit bem er

fefjr intim mar; bem fjat er feinen #unb empfohlen.

•JJtomuS wollte eben >ßrometljeu3 ®Iü(f münfd)en ju ben

ljerrlicf>en grüßten ber (Sioilifation unb ber 3ufriebenf>eit, bie

fo ftdjtbar für unfer fieben barauS entfpringe, unb tooöte üjm

audf) bemerfen, bafc fein anbereS fcfjier, aufjer bem 3flenfdjen

fid) felbft freiwillig tobte, ober in ber SSerjroeiflung am Seben

feine $tnber umbringe. Slber >ßromet!jeu3 fam ifjm juoor, unb

oljne erft noclj bie beiben anbern nod) übrigen* SBelttfjeile befudjen

ju wollen, bejahte er ü)tn bie Söette.

VIII

«in ytwftkrr mi& ritt JWrtai>I>gftker-

*pf>nftfer. §eurefa! §eurefa!

3ttetapl>nfifer. 2Ba3 giebt'S? 2Ba3 Ijaft bu gefunben?
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$f)nfifer. 5Die ßunft, lange 311 leben.

5ftetaptynftf er. Unb baS 33ud), baS bu ba in ber

£anb ^aft?

J$ljnfifer. $arin tljetle id; biefe $unft mit; unb wenn,

2)anf metner @ntbecfung, bie anberen 5D^enfc^en lange leben

werben, werbe idj junt 9ttinbeften ewig leben, nämlidj unfterb*

ttepen yturjm erlangen.

ÜJtetapfjnftfer. 2I)u, was id& bir fagen n>iü. Zimmern

bleiernes ^äft^en, lege bieS 33udj hinein, oergrabe eS, unb elje

bu ftirbft, x>ergtfi nidt)t ben Ort gu begeidmen, bamit man Inn*

$ef)en unb baS Sud) nrieber ausgraben fann, fobalb erft bie

Äunfi erfunben tft, glüeflidt) gu leben.

^nfifer. Unb bis baljin?

2Wetapljnfifer. SBiS baljin wirb baS 33ud> unnüfc fein.

@s würbe mejjr Sßertlj m meinen Slugen haben, wenn es bie

ßunft lehrte, frül) ju fterben.

*P r)pf if er. ®ie fennt man fd>cm lange, unb eSmarnidfjt

fdjmer, fie ju erftnben.

SKetapljnfifer. SebenfallS fefteint fie mir wertvoller als

bie betnige.

^Ijnfifer. 2ßarum?

3Jletapljnfifer. 2Beil, wenn baS Seben nid&t glürflid^ ift,

wie es bisher niemals mar, mir befler baran finb, wenn es

furg, als wenn es lang ift.

$ljnfifer. © behüte! S)aS Seben ift an unb für ft$

gut, unb jeber roünfd>t unb liebt eS non ÜRatur.

ÜRetapljnfifer. $a3 glauben bie 3Kenfdfjen, aber fie

tauften fidt> felbft, roie aud) bie SRenge fidt) taufet, wenn fie

glaubt, bafj bie garben (Sigenfdfjaften ber SDinge feien, wäfyrenb

fie bod^ nieftt oon ben fingen fjerrüfjren, fonbem r»om Stdjt.

3er) behaupte, ber 9Jlenfdf) wünfcfyt unb liebt nur feine eigne

©lücffeligfeit. £)arum liebt er baS Seben nur infofem er es

für baS Söerfjeug ober ©ubject biefer ©lücffeligfeit Ijält; fo baj$

er eigentlich biefe liebt unb nid&t jenes, obwohl er feljr f)äuftg
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beibe mit einanber oerroed&felt. Merbingö ift biefer 3rc«)um
mie jener mit ben garben, natürlich. 2)af$ aber bie Siebe bcr

2ftenfd)en jum Seben nia)t natürlich, ober, wollen wir fagen,

nid&t notfnöenbig fei, fieljft bu baran, bafj fel)r S3iele in ben
alten 3eiten freimiUig ben Job erwählten, obwohl fte Ratten

leben fönnen, unb auc^ in unferen Seiten fefjr Stiele unter t>er=

fdfjiebenen Umftänben jt$ ben Job münfä)en unb (Sintge fid^

auä) roirflidj mit eigener #anb tobten. SDaS mürbe unmöglich

fein, menn bie Siebe jum blo&en Seben ber menfa)lia)en 9tatur

eigen märe; roie, ba bie Siebe jum eigenen ©lud jebem lebenbcn

2Befen eingeboren ift, eljer bie SBelt gu ©runbe gefjen mürbe,

als bafc irgenb Semanb aufhörte, fein ©lücf ju lieben unb auf

feine SBeife banad) $u ftreben. 3)afj femer baä Seben an unb

für fiä) gut fei, foüft bu mir erft bemeifen, mit plraftfa)en ober

metaplrafifd&en ©rünben irgenb einer ©dmle. 3$ für mein

5Tr)etI behaupte, bafj ein glütflidjeS Seben oljne 3meifel gut fein

mürbe, aber infofern e3 glüdfliä), nia)t infofem e§ Seben ift.

(Sin unglücflidfjes Seben, infofern e3 unglüctliä) ift, ift ein Übel,

unb ba bie ÜRatur, menigftenö bie menfdjlidje, e$ mit fidfj bringt,

bafe Seben unb Unglütf ntd&t getrennt merben fönnen, fo ermage

felbft, roaS barauS folgt.

*pi>nftfer. Sitte, laffen mir btefe* Styema, ba§ aUju

melandjolifdf) ift, auf ftd> berufen, unb antmorte mir efyritd),

ofme fo oiele ©pifcftnbigfetten: menn ber 2Renfä) emig lebte unb

leben fönnte — iä) meine, olme ju fterben, nid)t nadj> bem $obe
— glaubft bu, bafi u)tn bad nicfyt gefallen mürbe?

üttetapfjnfifer. Stuf eine fabelhafte $Borau8fefcung toiü

i$ mit einer gäbe! antmorten, um fo meljr ba ia) niemals emig

gelebt Ijabe, fo bafj ia) nid&t aus Erfahrung fpre$en fann, au<$

9liemanb begegnet bin, ber unfterblidj gemefen mare, unb aufeer

in gabeln nirgenb *ßerfonen biefer 2lrt ermähnt finbe. SBenn

(Saglioftro Ijier märe, fönnte er un£ t>teQetc^t einigermaßen auf-

Haren, ba er etli$e Satyrfmnberte gelebt f>at; obrooljl er bann

freiließ ftarb, mie alle Slnberen, unb alfo nia)t moljl unfterbli^

Digitized by Google



(Sin ^^filcr unb ein 3Retap§9fi!er.

gewefen fein fann. 2Ufo lafj bir ergäben, baft ber weife (Sljiron,

ber ein ©ott war, auf bie Sänge beS Sebenö ttberbrüfftg würbe

uttb 3euö um bte (Srlaubnif; bat, fterben $u bürfen, unb auclj

nrirflid) ftarb. 9tun benfe bodfj, wenn bie Unfterblid&feit ben

©öttem unbequem wirb, wie würbe fte es erft ben -jRenfd&en

werben. $)ie £»perboräer, ein unbefannteä aber berühmtes SBolf,

$u benen man weber ju Sanbe nodf) ju 2Baffer gelangen fann,

bie ade ®üter in güHe beftfcen unb befonberS wunberfd&öne

(gfel, oon benen fte §efatomben ju machen pflegen, fönnen, wenn

tdfj ntdfjt irre, unfterblidfj werben, ba fie weber ßranffjeiten nodf>

39efd&werben, weber Kriege nodf) 3wiftigfeiten, weber Neuerung

nod> SBerbredjjen fennen. ®leidj)wof)l fterben fte alle; benn wenn

fte ungefähr taufenb Sa^re gelebt fjaben, werben fie ber (Srbe

überbrüfftg, fpringen freiwillig oon einem gewiffen Reifen in§

Wleex unb ertrftnfen ftdj barin. $öre audf) noef) biefe gabel.

3)te trüber 93iton unb Äleobis fpannten ftd) an einem gefttage,

ba bie -JJtoultljiere nidjt gerabe bei ber §anb waren, oor ben

SBagen i^rer -JJhttter, einer »Jkiefterin ber Suno, unb jogen fte

jum Tempel. 2)a bat biefe bie ©öttin, bie grömmigfeit ber

©öljne mit bem größten ®ut &u belohnen, baS ben 9Jtenfd)en

$u Zfytil werben fönne. 3uno, ftatt fie unfterblidf) ju mad^en,

wie fte wof)l gefonnt fyatte unb wie e3 bamalS öfters gefcfyaf),

liefe bie beiben Sünglinge ganj fanft in jener nämlichen ©tunbe

fterben. 2lefmltd& erging eö bem Slgamebeö unb £ropf)oniu§.

9todf>bem fie ben Tempel ju $elpf)t oottenbet Ratten, baten fie

ben HpoHo, fte gu bejahen; er antwortete, nadf) fieben Sagen

wolle er fte befriebigen; fo lange foHten fte fidr) auf iljre Soften

gütlich tlmn. 3n ber fiebenten Sftadjt fanbte er ifmen einen

fanften Schlaf, oon bem fte nodjj aufwaren follen, unb nad)

biefem £ofm oerlangten fte feinen anberen. $a wir aber einmal

bei gabeln finb, wiH idf> bir nodfj eine erjäblen, über bie idfj bir

bann eine grage fteHen motzte. 3df> weife, bafe e8 beine (Sollegen

tjeutgutage für ausgemalt galten, baö menfdjlidfje Seben bauere

in jebem bewohnten Sanbe unb unter jebem ^immelgftridjj mit
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geringen &broeidmngen naturgemäß eine gleich lange 3eit, toenn

man jebeä SBolf im ©roßen unb ©angen betraute. 33C6er irgenb

ein guter alter Slutor ergäfjlt, baß bie 9Jlenfd)en in einigen @e=
genben 3nbien8 unb 2letf)iopien3 nidjt über Diergig Saljre alt

roerben; wer in biefem Sttlter ftirbt, ftirbt fefjr alt, unb ftebeiu

jährige Ü^äbc^en ftnb fd)on l>eiratl)äfäf)ig. tiefer Untere ^unft
beftätigt fta), mie mir roiffen, faft genau in ©uinea, bem Gefaxt

unb anberen ©egenben ber Reißen 3one. Söenn mir alfo als

mafp annehmen, baß eö ein ober mehrere SBölfer giebt, bei betten

bie ©renge ber gebenggeit bie uiergtg Sa^re nid)t überförettei

unb groar naä) bem ©efe$ ber SRatur, nidjt, mie man t)on ben
Hottentotten geglaubt fjat, aus anberen ©rünben, fo frage idj

bia), ob bu in biefer §infta)t bie ermähnten SBölfer für unglücf*

lidjer f)ältft ober für glüdliäjer als bie anberen?

^Ijnfifer. %ixx unglüdlidjer, o^ne gtage, ba fte früher

fterben.

3Jletapf>«fif er. 3$ bin aus bemfelben ©runbe ber tnU

gegengefefcten Slnftdjt. 2lber ba3 ift nidjt ber *ßunft, auf ben

e$ anfommt. -Uferte ein wenig auf. 3dj leugnete, baß baö

bloße geben, nämliä) baä einfädle ©efttyl be$ eigenen 2)afeiit3,

(gtroaö fei, baS man naturgemäß lieben unb münföen fönne.

$>a3 aber, roaö mit größerem Sftedjt ebenfalls geben genannt

mirb, bie Äraft unb $üHe ber (Smpfinbungen, wirb naturgemäß

oon allen 9Jtenfdjen geliebt unb gemünfä)t. 3)enn jebe lebhafte

unb ftarfe Sljätigfeit ober geibenfä)aft wirb, menn fte nur nidjt

unangenehm ober fc^merglidj ift, bloß meil fte lebhaft unb ftarf

ift, uns angenehm, menn iljr aud^ jjebe anbere erfreute @igen=

fcr)aft abgebt. 9ton mürbe aber bei ben 9Jlenf<$en, beren geben

na$ bem 9taturgefe$ in einem 3eitraum oon tuergig Sauren,

b. f). in ber £älfte ber 3eit gu @nbe ginge, roeldje bie 9tatur

ben anberen 5ftenfdjen beftimmt Ijat, biefeö geben in jeber 93e=

^ie^ung boppelt fo lebenbig fein, mie bei unS; benn ba 3ene

in ber £älfte ber 3eit mad&fen, iljre Steife erlangen unb aud>

mieber melfen unb fterben müffen, müßten aud> bie gebend
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proceffe tyrer Elativ im $erlj<Utmf} ju biefer ©d&neHigfeit tn

jebem 3lugenblicf boppelt fo ftarf fein, als bei ben Slnberen,

unb audj i^re freiwilligen §anblungen, i^re äußere 33eroeglid)feit

unb Sebhaftigfett, müßten biefer größeren SBitalttät entfpredjen.

So Ratten fte alfo in einem fürjeren 3eitraum biefelbe Duan^

tUät oon Seben, rote wir, unb biefe, ba fte fid) auf eine geringere

3af)l oon 3cu)ren oertfjetlte, toürbe ausreißen, um biefelben gang

auszufüllen, ober bod) nur wenige leere ©teilen gu (äffen, wäfjrenb

fte für eine boppelte ©trecfe ber 3eit nidf)t ausreißt. 3|)re

#anblungen unb ©mpftnbungen mürben, ba fte ftärfer mären

unb in einem engeren Äreife befd&loffen, beinahe ausreißen, um
tljre gange SebenSjeit gu erfüllen unb gu beleben, roä^renb in

unferer fo oiel längeren fefjr häufige unb grofje 3nteroaHe

bleiben, bie jeber lebhaften §anblung unb (Smpfinbung entbehren.

2)a nun nidjjt baS blofje 3)afein, fonbern nur baS glücflidje Dä-

fern wünfdfjenSwertfj ift unb baS gute ober böfe S00S jebeS

<£in$elnen nidfjt naä) ber 3aljl ber Sage abgemeffen wirb, fo

$telje icfc ben ©d&lufi, bafe baS Seben jener SBölfer, baS, je fürger,

um fo weniger arm ift an Vergnügen ober an bem, was fo

genannt wirb, unferem Seben Portugiesen fei, wie aud& bem ber

erften Könige SlfforienS, Sleg^ptenS, (Sljina'S, SnbienS unb an=

berer Sänber, bie, um gu unferen fabeln gurütfjufefjren, taufenbe

pon Sauren lebten. $arum frage id) nic^t nur nichts nati) bei

Unfterblidjjfeit unb will fte gern ben giften laffen, benen Seu*

wenfwef fte nadjfagt (bafern fte ntd&t oon Den 3Jtenfdf)en ober

ben Söalfifdjen gefreffen werben), fonbern, ^tatt baS SBadjStfmm

unfereS ÄörperS aufhalten ober $u unterbrechen, um baS Seben

$u oerlängem, wie 5flaupertuiS oorfdfjlägt, wünfcijte ia), mir

tonnten es fo befd&leunigen, bafe mir unfer Seben auf bie SebenS=

bauer jener Snfecten gufammenbrängten, bie man (Eintagsfliegen

nennt, oon benen bie älteften ni<$t über einen einzigen Sag

^inauä leben unb bodj als Ux- unb Ururgrofjoäter fterben foUen.

2)ann, meine i$, mürbe feine 3ett jur Sangenroeile bleiben.

2BaS benfft bu oon biefem 3ftaifomtement?
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I^nfifer. $afc es mtd) burc§au$ nid&t übergeugt, unb
bafe, wenn bu bic -Utetapljnftf liebft, id& mid& an bie *Pfjnftf tyalie,

td) meine, wenn bu bid& auf bie ^etn^eiten ehuaffejt, betrachte

id) bie ©adfje im (Droben unb (Sangen unb f)abe baran t>ölltg

genug. £)l)ne alfo bura?§ -üftifroffop gu fefjen, bin id> ber 2ln-

fidfjt, bafi ba8 Seben frönet fei al8 ber Job, unb gebe bar)er

jenem ben 2tpfel, fefje mir au$ beibe nid&t naeft an.

Sttetapljttfifer. SKcfe* *Pari8=Uru)eü untertreibe td&.

3öenn tdf) aber an bie ©itte jener Sarbaren benfe, bie für jeben

unglüo?lid()en Sag u)re£ bebend ein fdjwargeS Steinten in einen

Äödjer werfen unb für jeben glüeflieljen Sag ein weites, fo

frage idjj, wie wenig toei^c ftdf) waljrfdfjeinlicij beim Sobe eines

Seben in jenen flöd&ern gefunben ^aben mögen unb weldfj grofce

3Renge fdfjwarger. £>ann wünfdjte idj alle ©teindfjen ber Sage,

welche icij nodj gu leben fjabe, oor mir gu fe^en unb alle fdfjwargen

wegwerfen unb von meinem Seben abgießen gu bürfen, um nur

bie weiften gu behalten, obwohl idf) gewiß bin, baft ftc feinen

großenj$aufen ausmalen unb bafj ifjr 2Beif$ ftarf in§ ©rau

fpielen würbe.

^fjnfifer. dagegen mödfjten Siele, wenn aud& alle

©teind^en fd&warg wären unb fdEjwärger als gewöfmlidjj, bennod)

neue ^ingutfyun fönnen, wenn aud) von berfelben gfarbe; benn

fte finb überzeugt, fein ©teind^en fei fo fdfnuarg wie baS le^te.

Unb folcfje Seute, gu benen aud^ id) gehöre, fönnen in ber Sljai

ifyrem Seben ©tele Steinten tyingufügen mit £ülfe ber ßunft,

bie idf) in biefem meinem SBudjje gelehrt fyabe.

2KetapF>nfifer. ®enfe unb tlwe ein Seber nadf> feinem

belieben; audj ber Sob wirb nidfjt oerfeljlen, nadj) feiner Lanier

gu fjanbeln. 2öenn bu aber ben 3Jtenfcf)en, inbem bu iljr Seben

oerlängerft, wafyrljaft nü$en willft, fo erftnbe bie ßunft, bie

sJttenge unb Sebtyaftigfeit ifyrer (Smpfmbungen unb £f)ättgfeiten

gu oerme^ren.T, $)aburdf) wirft bu wirflidfj bem menfc^lid^en Seben

3umadf>3 ©erleiden, unb wenn bu bie unermepdfjen 3eiträume

ausfüllft, in welken unfer £)afein e^er ein SSor^anbenfein als
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ein ßeben ^cifecn famt, magft bu bich rühmen, ed oerlängert ju

haben, unb groar ohne bie *ßrätenfion, baö Unmögliche möglich

ju machen ober ber Statur (Gewalt anguthun, oielmehr nur ins

bem bu ihr $u §ülfe fommft. (SHaubft bu niä)t, bafe bie Sllten

mehr als mir gelebt ^aben, felbft wenn fte, bei ben grofcen unb

unaufhörlichen ©efahren, benen fte aulgefefct waren, gewöhnlich

früher fterben mußten? ©o wirft bu ben 3Jfenfa)en eine fefjr

grojje SBohlthat erweifen; benn ihr Seben war immer, iä) will

nicht fagen glücflich, aber um fo weniger ung(ücHiä), je bewegter

unb Befchäftigter e8 war, natürlich nicht burä) ©chmerj unb

Ungemach- SBenn e§ aber fo »oll Sttüfftggang unb Sangerweile

tft, bafc man e$ leer nennen fann, mufe man faft ^prrljo'S 2fo8*

fprudfj beiftimmen, bafe awifchen geben unb $ob fein Unterfdueb

fei. 2Benn ich ba$ glaubte, fo fdjmöre ich bir, würbe ich mich

oor bem $obe nicht wenig fürchten. Slm (Snbe aber mufj boa>

bas Seben lebenbig, baö ^ei^t wirtliches Beben fein, ober ber

Job ift ihm an 2Berth &« Leitern überlegen.

IX.

Torquato Ittflo unb fein Sptritae fcwrilioriö.

SD er Oeift. 2öie geht bir*«, Sorquato?

$affo. 3)u weifjt wohl, wie e$ einem gehen fann, ber im

©efängnift ft$t unb bis an ben £al3 in &rangfal ftecft.

SDer ©eift. @i was, nach &f<he ift feine 3eit ftch barüber

$u beflagen. ülitnm bich jufammen unb tag un« miteinanber

barüber lachen.

Saffo. 2)a§u tauge ich Wecht. 3töer beine ©egenwart

unb beine 2Borte tröften mich immer. Se$ bich hier neben mich

!

®er (Seift <5i£en foU ich? h^ fw*1* ©chroierig*

feiten für einen ®eift ; aber fci'd barum; nimm an, ich fa6e-

$affo. D baft ich Seonora wieberfefjen fönnte!

©o oft fte mir wieber in ben ©inn fommt, überläuft mich ein

$e 9 fe. 3tal.II. 17
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froher ©Räuber, ber miä) vom $opf bis in bie äufcerfte gufc

fpifee burdjbringt, unb jeber 9tero, jebe 3lbcr in mir füljlt bie

(£rfdf)ütterung. 9JtondmtaI, roenn ity an fic benfe, (eben mir

geroiffe Silber unb ©efüljle roieber in ber (Seele auf, bajj mir

für jene fur$e 3eit $u SWutlj ift, als märe idf) notf) berfelbe

Torquato, ber tdfj früher mar, e§e idj) roufjte, roaS Seiben Reifet

unb roaS bie -JÄenfchen ftnb, jener Torquato, ben i<$ nun fo

oft als tobt bemeine. SBafjrfjafttg icij möd&te fagen, bafj bie

ßenntntjj ber 2öeit unb bie Uebung im Seiben in Sebent ©on

uns ben 9Jtenfd&en, ber er urfprünglid& mar, gleichem unter=

brücten unb betäuben; oon 3eit &u 3eit roadf)t berfelbe bann für

eine Heine Söeile mieber auf, aber immer feltener, je meiter bie

Sa^re oorrüefen. Smmer meljr jieljt er fidj bann in unfer

SnnerfteS äurücf unb oerftnft in immer tieferen (Schlaf; bis er

no$ bei unferen Sebgeiten ftirbt. 2Jtit ©inern 2öort: i$ munbere

mtd&, mie ber ©ebanfe an ein 2ßeib fo grojie -Dtodjt fjaben fann,

mir fo $u fagen bie (Seele ju erneuern unb mtc$ all mein (Slenb

oergeffen ju machen. Unb roenn ia) nidfjt jebe Hoffnung »er*

loren fjätte, fie roieberflufeljen, mürbe idj glauben, bajj aua) bie

gäfn'gfeit, glücflidjj $u fein, mir noch nicht entfdj/rounben fei

3) er ©eift. 2BaS ^ältft bu für angenehmer: feine ©eltebte

fef)en ober an fte benfen?

Z a f f o. 3d) roeij$ nicht. (So oiel ift geroifi : menn fie gegen-

wärtig mar, fdf»en fte mir ein Söeib; in ber gerne fa)ien unb

fd^eint fte mir eine ©öttin.

3) er ©eift. $iefe ©öttinnen ftnb fo gütig, fobalb ft$

ilmen 3emanb nähert, ihre ©öttlid^feit einjupaefen, ftch bie

©trafen ringsum ausziehen unb in bie Safere ju fterfen, um
ben (Sterblichen, ber ilmen naf>e fommt, nid&t $u blenben.

$affo. $u ^aft nur aUgu fcr)r ftedfjt. 2lber fd^eint bir

ba§ nicht red^t fd^limm oon ben grauen, bajj fte, roenn man bie

$robe mit ihnen macht, fo ganj anberö roerben, als rohr fte und

oorgefteUt haben?

2) er ©eift. 3df> fann ntc^t emfeljen, roaS für eine<Sünbe
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es an ilmen fein foH, bafj fie aus gleifd& unb #lut befielen,

unb nid)t aus 9teftar unb Slmbrofia. 2öeldjeS $ing in ber

Sßelt (^at nur einen ©Rotten ober ein Jaufenbftel oon ber $oH=

fommenfjeit, bie tfjr an ben grauen gu ftnben wäfmt? 5lud)

fdfjeint mir'S fettfam, bafj ifyr eudf) gar nidjt wunbert, bafj bie

Männer 3Kenfd>en finb, baS fyeifjt nidn" fonberlid) löbliche unb

liebenSwürbige ®efd£>öpfe, unb bodfj nid&t begreifen tonnt, wie

e$ gugetjt, bafj bie grauen in ber tyat feine @ngel finb.

Saffo. Jrofc aliebem fterbe id(j oor ©efjnfud&t, fie wieber

gu fefjen unb roieber gu fpredf>en.

2) er ©eift. ©ei ruf>ig, biefe 9ladfjt im ÜTraume werbe i<$

fie gu bir bringen, fd)ön wie bie Sugenb unb fo lmlbreid>, bafe

bu bir ein £erg faffen wirft, oiel freier unb munterer mit iljr

gu reben, als bu je guoor getfjan fyaft. 3a, gulefct wirft bu tyr

bie §anb brüefen, unb fie wirb bidj fo innig anblidfen, bafe bie

•Jöonne, bie bann bein £erg befä)Ieidjt, bidj überwältigen wirb,

borgen bann ben gangen Jag, fo oft bu an biefen Jraum benfen

wirft, wirb bir baS #erg oor gärtlictyer greube fjüpfen.

Saffo. ©in fdjöner Sroft: ein Sraum ftatt ber 2öaljrljeit!

3) er ©eift. 2öaS ift SBatytyeit?

Saffo. Pilatus wufcte es eben fo wenig wie idfc.

2) er ©eift. ©ut, fo will id) für bid> antworten. 3Biffe,

gwifdf>en 3Baf>rem unb (Erträumtem ift fein anberer Unterfd^ieb,

alö bafc biefeS gumeilen oiel fdjöner unb füfcer fein fann, als

jemals bie 2öirflidjjfeit ift.

Jaffo. @in erträumtet Vergnügen ift alfo fo oiel wertf)

wie ein wirflidfjeS?

2) er ©eift. ©o glaube tdfj. 3a, idfj fenne Semanb, ber,

wenn bie grau, bie er liebt, iljm in einem fyolben Jraum er=

fd&ienen ift, ben gangen folgenben Jag es oermeibet, tljr gu be=

gegnen unb fie wiebergufefjen, ba er weift, bajj fte ben SBergleid^

nia)t aushalten fönnte mit jenem SBilbe, oon bem ber Jraum

ifmt ben ©inbrud gurüdgelaffen, unb bafj baS wafjre 2Mlb, in*

bem es baS falfdje aus feiner ©eele oerbrängte, iljn beS au&er=
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orbentlidjen Vergnügens, baS er biefem oerbanft, berauben würbe.

Starum ftnb bie Eliten, bie in Vegug auf aDe ber menfdjlid^en

fftatur erreichbaren Slrten oon ©enüfjen oiel eifriger, flüger unb

erftnbungSreicher waren, nicht gu tabeln, wenn fte banadj trach 5

leten, ftch auf oerfdjiebene SBeife bie ©üfjigfeit unb @rgö|ltch s

fett ber Sräume gu oerfdjaffen; noch auch mar es unrecht von

^tljagoraS, bafj er ©erbot, Sonnen gu ejfen, ba man baburch

unruhige unb büftere träume gu befommen glaubte; unb bie

Slbergläubtf^en ftnb gu entfchulbigen, bie cor bem Schlafen*

gehen gu -äftercur, bem §füt)rer ber träume, gu beten unb u?m

2öein gu fprengen pflegten, bamit er Urnen fettere Traume fehiefe

;

gu meinem 3n>ecf fte baS Vilb beS ©otteS am JJufjenbe ber Vetfc

ftatt in $olg gefchntfct hatten. S)a fte niemals, fo lang fte n>ad>

waren, ®lücffeligfeit erlangen fonnten, fugten fte menigftenS im

©d)laf glüeflich gu fein; unb ich glaube auch, baf$ fte es roenigftenS

gum 2^eil unb einigermaßen erreichten unb von ÜJlercur beffer

als von ben anbern ©öttern erhört mürben.

$af f o. demnach, ba bie 9ttenfchen bod; nur für baS Ver*

gnügen, baS leibliche ober geiftige, auf bie Söelt fommen unb

leben, müffen mir uns, wenn baS Vergnügen eingig ober §aupt=

fachlich in träumen befteht, entfchliefjen gu leben, um gu träumen;

ein 9tothbeI)etf, gu bem ich *n oer $ha* m^ m(h* bequemen fann.

>Der (Seift. 3>u h<*ft bich fchon bagu bequemt unb betrifft

bich bamit, ba bu lebft unb bamit einoerftanben bift, gu leben.

2öaS ift benn Vergnügen?

Saffo. 3ch h<*&* ™<ht footel Übung barin, um fagen gu

tonnen, n>aS eS ift.

3) er ®eift. 9tiemanb fennt es aus ber $rarj8, fonbern

nur aus ber ©peculation; benn baS Vergnügen ift erroaS 6pe=

culattoeS, nichts Reales; ein Verlangen, fein factum; ein ®e=

fühl, ba§ ber 3Renfch mit bem ©ebanfen ergeugt unb nicht er-

lebt; ober beffer gefagt, ein Vegriff, fein ®efühL Vemerft ihr

nicht, baß gerabe in bem 3lugenblicf eures Vergnügens felbft,

wenn ihr es auch unenblich erfehnt unb mit unfäglichen WÜpn
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unb Vefdjwerben euch errungen Ijabt, bennoch, ba ber ©enufc,

ben ihr in jebem biefer Slugenblicfe fyabi, euch nicht befriebigen

fann, tf)r immer einen noch größeren unb magreren ©enufc er*

roartet, worin überhaupt jenes gange Vergnügen befielt, unb

euch fo gleidrfam beftänbig auf bie fünftigen Momente biefes

nämlichen Vergnügens oertröftet? tiefes aber hört immer auf,

ehe ber Slugenblicf, ber eud> befriebigen fott, eintritt, unb läßt

euch fein anbereS ©lücf oft bie blinbe Hoffnung, bei einer an*

beren (Gelegenheit beffer unb wahrhafter gu genießen, unb ben

Sroft, euch eingubilben unb »orgufagen, bafj ih* genoffen gärtet,

unb auc^ Slnberen baoon gu ergäben, nicht bloß aus (Sitelfeit,

fonbern um euch baburdj in ber Üebergeugung gu beftärfen, bie

i^r euch fetöft beibringen möchtet, ©er barum jtch barein er*

giebt, gu leben, thut eS in Wahrheit gu feinem anbem 3n>ecf

unb mit feinem anbem ©enrinn, als um gu träumen; baß h«ßt/

gu glauben, baß er genießen werbe ober genoffen fydx, was

beibeS nur (Sinbilbungen ftnb.

£affo. Äönnen bie3Renf<hen niemals glauben, baß fte in

einem gewiffen Slugenblicfe wirflieh genießen?

©er ©eift. ©obalb fie baS glaubten, mürben fte wirtlich

genießen. Slber fage mir felbft, ob bu in irgenb einem Slugen«

blief beineS SebenS bich erinnern fannft mit ooller, aufrichtiger

Üebergeugung gefagt gu haben: ich genieße. SBoljl haf* to*£ag

für Sag gefagt unb fagft es noch gang aufrichtig: ich werbe ge-

nießen; unb guweilen auch, aber fc^on minber aufrichtig: ich M>e

genoffen. 60 ift alfo baS Vergnügen ftets entweber oergangen

ober gufünftig, aber nie gegenwärtig.

Saffo. 2öaS fo oiel heißt als: es ift nie oorhanben.

2) er ©eift. ©0 fcheint es.

$affo. Stuch in ben träumen.

2) er ©eift. ©enau genommen, ja.

£affo. Unb bennoch ift nicht nur ber wefentliche, fonbern

ber eingige ©egenftanb unb (Snbgweä unfereS SebenS baS Ver*

gnügen felbft, wenn wir unter Vergnügen ©lücffeligfeit oerftetjen;
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unb ba$ follie bod& in ber fyat ba§ Vergnügen fein, aus welcher

Quelle aud) immer e$ entfpränge.

3) er ©eift. ©t^erlidj.

$affo. 2>emnad) ift unfer Seben, ba e8 beftänbig feinen

3wecf ücrfer^lt, fortwäljrenb unooDfornmen, unb ba$ Seben ba=

rum feiner eigenen -Jtatur nadjj ein gewaltfamer 3uftanb.

»er ©eift. Vielleicht.

Saffo. 3$ finbe babei fein Vielleicht. Slber warum leben

mir bann überhaupt? idfj will fagen: willigen mir ein, $u leben?

3) er ©eift. 2Ba§ weife id) baoon? 3)a$ müjjt it)r beffer

miffen, bie ifjr ÜRenfcfyen feib.

Saffo. 3df) meines $f)eile§ fd&wöre bir, bafe id> e$ ntdjt

weife.

3) er ©eift. ©o frage Slnbere, SBeifere banadj, oieUeid&t

finbeft bu einen, ber bir biefen 3meifel löft.

Saffo. $a£ mill idt) tfmn. ©ewife aber ift bie$ ganje

Seben, baä icfc) füljre, ein gemaltfamer 3uftanb; benn menn idfj

aucf> oon ben ©etymerjen abfege, fdwn allein bie Sangeweile

bringt midf> um.

»er ©eift. 2Ba3 ift Sangeweile?

2affo. 3n biefem *ßunft fef)lt e§ mir nidjt an @rfa^
rung, um beine ^rage ju beantworten. Wlvt fcfyemt, bie Sange-

weile ift oon berfelben Vefcfyaffentyeit wie bie Suft, bie alle

3wifd>enräume jroifa^en ben förperlia)en »ingen unb jeben leeren

9toum im Snnem berfelben ausfüllt; unb roo ein ßörper ficf>

entfernt, oljne bafe ein anberer an feine ©teile tritt, ba bringt

fie unoer^üglic^ nadj. ©o werben alle SnteroaHe be§ menfd)=

liefen Sebent jwifdfjen Vergnügungen unb Seiben oon ber Sangen*

weile ausgefüllt. SBöte e$ nun in ber 2Belt ber Materie nadf)

ben $eripatetifern feinen leeren Sftaum giebt, fo giebt es aud)

feinen in unferm Seben, aufeer wenn ber ©eift aus irgenb einem

©runbe ben ©ebraud^ ber »enffraft fuSpenbirt. 3n ber ganzen

übrigen Seit befmbet ftd) ber ©eift, audfj für fta) felbft betrautet

unb als getrennt oon feinem Äörper, in irgenb einem SeibenS=
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Suftanb, ba ifjm bic Unerfülltfjeit oon trgenb einem SBergnügen

ober Unbehagen notfjroenbig Sangeroeile erzeugen mujj. 2lud)

bicfe nämlid) ift ein SeibenSjuftanb, gerabe fo rote ber ©djmterg

unb bttS Vergnügen.

2) er ©eift. Unb ba nun all eure Vergnügen oon einem

ben ©pinneroeben älmlidjen ©toffe futb, äufjerft bünn, fabert=

fdjeinig unb burdfrfidntg, fo bringt, roie bie Suft in biefe, bie

Sangeroeile oon allen ©eiten in jene unb füllt fte au§. 3$
glaube roaljrf)afttg, baf$ man unter Sangerroeile ni$i$ 2tnbere3

$u oerftefjen fyabe, als ba3 einfache Verlangen nadfj ©iucffeligfeit,

ba§ burdfj fein Vergnügen befriebigt unb audf) nidjt gerabeju

burdfj ein Ungemadfj beleibigt roirb. $iefe8 Verlangen, roie roir

oorfjin gefagt fyaben, roirb nie gefüllt, unb Vergnügen ift eigent=

lid) nirgenb ju pnben; fo bafc ba§ menfdjlid&e Seben fo ju fagen

au<3 ©d&mera unb Sangerroeile §ufammengefefct unb bamit bura>

mebt ift. 3ebem biefer SeibenSjuftänbe entrinnt er nur, um bem

anbem gu »erfallen. Unb bieS ift nid&t bein befonbereS ©d&icffal,

fonbern baö gemeine ÜJtenfdf)enloo3.

3! äff o. 2öeld>e3 Littel fönnte gegen bie Sangeroeile Reifen?

2) er ©eift. ©$laf, Opium unb ©djmerj. Unb biefer

lefctere ift ber mädjtigfte oon ben breien. $enn roä^renb ber

SJienfa) leibet, langweilt er ft$ feineöfalls.

STaffo. Statt biefe 2lr$enei $u nehmen, ergebe idj mta)

lieber barein, mia) mein Sebenlang $u langweilen. 216er bie

Sflannidjfaltigfeit oon $anblungen, SBefdjaftigungen unb ©efüljlen,

roenn fie uns audj nid&t oon ber Sangenroeile befreit, roeil fie

uns ein wahres Vergnügen ntd&t bereiten fann, erleid&tert unb

linbert fte un§ bod) immerhin. 3ebodf> in biefem ©efängnifj,

abgefdfjieben oon allem menfa)ltd)en SBerfefjr, ba mir audfj ba«

©abreiben oerfagt ift unb ia) barauf befdjränft bin, jum 3eit=

oertreibe auf bie ©dffläge ber Uf>r ju achten, bie Satten, ©prünge
unb 28urmlödf>er in ber $e<fe ju jiujlen, ba3 ^flafter beä gufc
bobenä ju betrauten, midf) an ben Kotten unb 3Jtticfen ju er=

gö^en, bie burd& ba$ 3immer föroirren, unb faft alle ©tunben
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auf biefelbe 2öeife hinbringen, l)abe t$ 9lidht$, ma3 mir bie

Saft bcr Sangenweile nur irgenbwie erleichtern lönntc

3) er ©eift. ©age mir, wie lang ift c§ fd^ott her, ba& bu

bted Seben führen mujjt?

Saffo. 3Jicf>rcre 2öo<hen, wie bu wetjjt.

3) er ©eift. £aft bu t>om erftenSage an bis fyeute fetnett

Unierfchieb in ber Sangenweile wahrgenommen, bie bu erbulben

mujjt?

Saffo. ©ewijj war fte Anfang« ftärfer. £)enn nach unb

nach gewöhnt ftcfj mein ©eift, ber ft<h mit nichts Slnberm be=

fdjjäftigt unb gerftreut, immer mehr unb finbet immer größeres

Vergnügen baran, ftd) mit ftch felbft ju unterhalten, unb erlangt

immer mehr Uebung unb gdhigfeit barin, ju ftch felbft gu fpre$en,

ja ju fchmafcen, fo bajj es mir fd^ott oft fo oorfommt, als ^ätte

ich in meinem Jtopf eine ©efeUfc^aft oon Seuten, bie mit ein*

anber plaubern, unb jeber geringfte ©ecjenftanb, ber mir etn=

faßt, genügt, um mit mir felbft ein langes ©efpräch barüber

anjufpinnen.

$) er ©eift. $iefe ©ewoljnheit wirb, wie bu erleben wirft,

taglich guneljmen unb ftch befeftigen, fo bafj, wenn bu bann

wieber bie Freiheit haben wirft, mit anbern SRenfchen umzugehen,

bu bir unbefdfjäftigter in ihrer ©efeüfchaft oorfommen wirft, als

in beiner ©infamfeit. Unb glaube nicht, bafc bieö Eingewöhnen

in eine foldje SebenSweife nur 3Renfc&en oon beiner $lrt begegne,

bie fd&on fonft gu mebitiren pflegten; oielmehr §eigt ftch baö in

fürgerer ober längerer %x\\t bei Sebent. Ueberbied bringt biefe

Trennung oon ben SRenfchen unb fo ju fagen com Seben felbft

ben SSortheil mit ftch, bafj ber -äJtenfch, auch wenn er burch @r=

fahrung ber menfdjlichen $inge überbrüfftg, über fte aufgeflart

unb ihnen abholb ift, baburdfj, bafe er ftch nach unb nach baran

gewöhnt, fte oon Beuern unb au§ ber gerne 3U betrauten, wo

fie oiel fdijöner unb ftattlicher erflehten aU in ber SRä^c, ihre

ÜRidhtigfeit unb ©rbärmlichfeit ©ergibt, wieber beginnt, bie 2Belt

ftch nach feinem 6inne ju bilben unb gleichfam neugufd^affen,
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ba§ Seben ju fdjäfcen, ju lieben unb wtinfchenSroerth ju fmben;

unb mit folgen Hoffnungen, wenn u)m nicht burdt)au$ bie Wö§-

Iidhfeit ober bie Hoffnung abgeschnitten ift, ber menfd^Iid^en ©e

feHfdljaft toiebergegeben ju werben, nährt unb ergoßt er fich

bann roieber wie in feinen jungen $agen. <5o tyut alfo bie

(Sinfamfeit faft, n>a$ bie Sugenb gethan, ober oerjtingt boch

fid&erlidj ben ©eift, ftärfi unb befeuert bie *(tyantafte unb erneuert

im roelterfahrenen Sflenfchen bie SBofjlthaten jener anfänglichen

Unerfa^ren^eit, nach ber bu bidt) fcr)nft. 3$ oerlaffe btch aber

jefct; benn idt) fef>e, bafi bu fdf)läfrig nrirft, unb gehe, um bir

ben frönen ÜEraum §u oerfd)affen, ben ich bir oerfprochen ^abe.

©o, anrifdjen träumen unb ^^antaftren, nrirft bu baä Seben

Einbringen unb feinen anberen ©eroinn baoon ^aben, als e3

eben Einzubringen. 3)enn bie$ ift ber einzige SBortheil, ben ba$

Seben in ber Söelt geroährt, unb ber einzige 3n>eä, ben i!)r

jeben borgen beim Sluftoadjen euch oornehmen mü&t. ©ehr

oft müfet ihr eö an ben 3äfmen hinf<hleppen, unb glucfltch ber

£ag, roo \f)t ba3 Seben mit ber §anb fyniex euch hftfttehen ober

e3 auf bem bilden tragen fönnt. Slber am @nbe oerläuft bir

bie 3eit nicht langfamer in biefem ©efängnift, als beinern Unters

bruefer in feinen ©älen unb ©ärten. SeberoohU

£affo. SeberoohU Slber höre, beine Unterhaltung tröftet

midfj fel)r. sticht, bafe fie meine £raurigfeit unterbräche, bie

meiftentheils nrie eine fetyr ftnftere -Wacht ohne Sftonb unb ©terae

midh umgiebt; aber toenn bu bei mir bift, gleicht fie einer fanften

Dämmerung, bie et)er angenehm als läftig ift. 3)amit ich ium

in 3ufunft bich rufen ober finben fann, roenn ich *>i<h brauche,

fage mir, too bu bich aufzuhalten pflegft.

3)er ©eift. SBeifet bu baS noch wdjt? 3tt einem feurigen

geiftigen ©etränf.
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X.

Ute ttütur unb ein Jelönbrr.

(Sin Jslänber, ber bcn größten ^^eil ber SBelt burchroanbert

unb in ben oerfchiebenften Sänbern ftch aufgehalten hatte, ging

einmal burch baS 3nnere oon Slfrifa, unb als er ben Äquator

paffirte, begegnete ihm an einer ©teile, wohin noch nie ein üJtenfa)

oorgebrungen mar, etroaS Äf)ntic^eö wie bem 93aSco be ©atna,

als er baS Gap ber guten Hoffnung umfdnffte unb jenes Gap

felbft, ber Pächter ber [üblichen SReere, in Sfaefengeftalt oor tr)n

Eintrat, um ihn oon ber (Srforfd)ung biefer neuen (Setoäffer ab-

ehalten.*) Er faf) oon Söeitem eine feljr grofee Süfte, oon ber

er Anfangs glaubte, fte muffe oon (Stein fein, roie bie foloffalen

Hermen, bie er oor oielen Safjren auf ber 3nfel *J)aSqua gefetjen

^arte. 2US er aber näher fam, fanb er, baft eS eine ungeheuer

gro&e grauengeftalt roar, bie auf ber Erbe fafe, ben Oberleib

aufgerichtet, ben Sftücfen unb Ellenbogen an einen Serg gelernt;

nicht oon $ünftlerf)anb gebilbet, fonbern lebenbig, baS ©eficht

zugleich fchön unb furchtbar, mit fcr)r fdnoarjen 2lugen unb

paaren. $)as 2öeib fah ihn ftarr an, unb nachbem fie fo eine

geraume 3eit ftumm geblieben roaren, rebet fte ihn folgenber*

maften an:

Wat ur. 9öer bift bu? 2öaS fuchft bu in biefen ©egenben,

too man deinesgleichen früher nicht fannte?

3 Sl an ber. 3d> bin ein armer 3slänber, ber ber 9totur

3u entfliehen fucht, unb nachbem ich foft mein gangeS £eben lang

burch Immert ©egenben ber Erbe oor ihr geflohen bin, fliehe

ich f*e nun au$ ("cr -

W a tu r. 60 flieht baS Eichhörnchen oor ber ßlapperfdjlange,

bis eS ihr felbft in ben Stachen fällt. 3ch bin $ie, oor ber bu

fliehft.

Sslänber. 2)ie 9latur?

9latur. ^iiemanb anberS.

•) SamoenS, Suftaben, ©ef. 5
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33länber. £)a3 tfjut mir fjeralidj leib, unb id) bin über-

zeugt ein größeres Unglücf Ijätte mir nid)t begegnen fönnen.

•iftatur. $u fjätteft roof>l benfen fönnen, baß id) befonberS

in biefen ©egenben mid) auffallen mürbe, roo fid), rote bu roeißt,

meine 9Jtodji metjr als anberSroo $u erfennen giebi. 3lber roaS

fjat bid) benn bewogen, oor mir 31t fliegen?

3slänber. $u mußt roiffen, baß id) fd)on oon Sugenb

auf, fo roenig Erfahrung id) nodf> i)atte, von ber ^id^tigfett beS

Sebent unb ber $!rorl)eit ber 9Jienfd)en !lar überzeugt mar;

benn id) faf) biefelben beftänbig im Jtampf mit einanber, um
greuben gu erringen, bie nid)t erfreuen, unb ©üter, bie nichts

nüfcen, unb fal) fte abroed)felnb ja^IIofe Sorgen, gafjUofe Übel,

bie rotrflid) quälen unb fdjaben, ertragen unb einanber oerur*

fachen unb ftd) um fo roeiter 00m @lü<f entfernen, je mel)r fte

eS fud)en. 2tuS biefen Erwägungen entfagte id) jebem anberen

•JBunfd) unb beföloß, ofme irgenb 3emanb befd)roerlid) ju fallen,

olme irgenbroie nad) Sefferung meines 3uftanbeS ju trauten

ober mit 3rgenbroem um irgenb ein ®ut ber 2Belt ju ftreiten,

ein verborgenes unb rutjigeS Seben ju führen; unb ba id) auf

greuben, bie ja unferem ©efdf)led)t oerfagt ftnb, oer$id)tete, be=

fd)äftigte mid) feine anbere Sorge, als roie id) mid) oon Reiben

fern galten fönnte. $)amit roiH id) nid)t fagen, baß id) barauf

bebadjt geroefen roäre, mid) aller förperlid)en 93efd)äftigungen

unb Slnftrengungen ju enthalten; benn bu weifet root)l, baß ein

Unterfd)ieb ift jroifd)en 2lnftrengung unb 33efd)roerbe, jroifdfjen

ruhigem unb müßigem Seben; unb gleid) Anfangs, als id) biefen

@ntfd)luß auszuführen begann, mußte idfj erfahren, roie tt)örid)t

bie ©offnung ift, man fönne, roenn man, oljne irgenb Semanb

ju fränfen, unter ben ;2ftenfd)en lebe, ben ßränfungen oon Seiten

ber Slnberen entgegen unb baburd), baß man immer freiroiHig

nachgäbe unb fid) in allen fingen mit bem geringften 2Intt)eil

begnügte, eS baljin bringen, baß einem aud) nur ein Heines

*piä$ä)en gegönnt unb jener geringfte 2lnü)etl nid)t beftritteix

rotirbe. Steffen fd)ü$te id) mid) leid)t oor ben 93eläftigungen
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bur<h bic 9Renf<hen, inbetn i<h ihre ©efeUfchaft mteb unb mich

in (Sinfamfett jurttcfäog, roaS man auf meiner Ijehnatljli^en

3nfel leidet erreichen fann. 3113 ich es aber ba^in gebraut t)atte

unb nun faft ohne jeben ©Limmer eines Vergnügens lebte,

fonnte ich mich bodjj nicht oon Setben freihalten. &enn bie

Sänge beS SöinterS, bie §eftigfett ber ßälte unb bie aufcer*

orbentliche ©lut beS Sommers, bie jenem ßanbe eigentümlich

fmb, quälten mich beftänbig, unb baS geuer, neben bem ich bie

meifte 3eit mich aufhalten mufjte, börrte mir bie ©lieber unb

peinigte mir bie klugen mit bem 9lauch, fo bajj ich mich roeber

im §aufe noch unter freiem Gimmel nor beftänbigem Unbehagen

fd)ü$en fonnte. 2ludj bie frieblidje Stille meines fiebenS fonnte

ich mir nicht erhalten, auf bie oon Slnfang an all meine ©e=

banfen gerietet waren; benn bie furchtbaren Stürme auf bem

SJteere unb auf bem Sanbe, baS brohenbe ©ebrüH beS Serge«

£efla, bie Slngft oor geuerSbrünften, bie in hölzernen Käufern,

roie bie unfrigen, fo häufig ftnb, liefen mich nie gur Sftuhe

fommen. 2lUe biefe Unbequemlichkeiten eines immer gleichförmigen

SebenS, bem jebe anbere 23egierbe unb Hoffnung fehlt unb faft

auch jebe anbere Sorge, als bie um Sfaihe, fallen nicht wenig

ins (Gewicht unb ftnb oiel unerträglicher, als fte bemjenigen

oorfommen mögen, beffen Seele größtenteils mit ben Sorgen

beS bürgerlichen SebenS unb bem Unheil, baS t>on ben 3Wenfchen

fommt, erfüllt ift. 2118 ich ^Qher fah/ b<*& \* ntehr ich auf

mich befchränfte unb gletdjfam in mich fc^ft jufammengog, —
bamit nur mein ®afein ÜRiemanb auf ber SCBelt läftig ober

fchäblich märe — ich & um fo weniger bahin bringen fonnte,

bafj bie anberen 2)ingc mich nicht beunruhigten unb mir §u

fchaffen machten: befchlofe ich, Ort unb ßlima ju roechfeln, um
$u fehen, ob ich in irgenb einer ©egenb ber @rbe ungefränft

leben fönnte, wenn ich 9liemanb fränfte, unb ohne Seiben, wenn

ich auf tJreuoen Belichtete. Sn biefem (Sntfchlujj beftärfte mich

auch noch ber ©ebanfe, bajj bu melleicht bem menfehlichen ©e=

fehlest nur ein einziges fllima ber (Srbe beftimmt ^ätteft (rote
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bu e$ ja aua) mit jeber anbeten Stiers unb ^flanjengartung

geityan f>aft) unb genriffe ©egenben, außerhalb beren bie 9Renfa)en

nid)t gebeten, nodj ofme 3JftU)e unb (Slenb leben fönnten, fo

baß nun nidjt bu, fonbern fte allein bie ©djmlb Ratten, wenn

fic ftc§ über bie ©renken, bie beine (Sefefce ben menfa)lia)en 9ln=

ftebelungen oorgefa)rieben, leiajtftnnig f)intoeggefe$t Ratten. 9ton

l)abe ia) faft bie ganje 2öelt bura)fudfjt unb faft ade Sanber

fettnen gelernt, immer meinem SBorfafc getreu, ben anberen ®e=

fcfjöpfen fo wenig als irgenb möglia) befd^tnerlic^ ju faden unb

nur nadj) einem ruhigen Seben gu ftreben. Slber in ben Tropen

bin idf) t)on ber §i$e oerfengt, in ben *Polargegenben oon ber Jtalte

ergriffen toorben; in ben Sänbern ber gemäßigten 3one fyat mia)

ber jör)e 2öea)fel ber Witterung gequält, unb überall l)aben bie

©rfFütterungen ber (Elemente mir $u fRaffen gemacht. 2$er=

fRieben e Orte ^abe idf) gefefjen, too fein £ag ofme ein ©eioitter

©ergebt, roo bu alfo täglich ben 93etoolimero, bie bir nidfjt ba3

©eringfte &u Seibe getfyan Ijaben, eine förmliche ©a)laa)t lieferft.

Sin anberen Drten toirb bie beftänbige #eiterfeit beS Rimmels

aufgewogen bura) bie §äuftgfeit ber (grbbeben, bie -JRenge unb

SBut^ ber SBulcane, bie untenrbtfd&e ®äf)rung beS ganzen @rb=

bobenS. 3JtaßloS heftige ©türme unb furdjjtbare Sötrbeltotnbe

regieren in ben ©egenben unb SatyreSjeiten, bie oor anberer

$Butlj ber Elemente fidler ftnb. 3un)eilen Ijabe io) ba3 3)aa)

über meinem Raupte fragen Dören unter ber großen SBudjjt beS

<5a)nee8 ; bann nrieber l)at fta) in golge heftiger SRegengüffe ber

(Srbboben felbft gefpalten unb ift mir unter ben grüßen genügen;

tytn unb nrieber fjabe ta) §al£ über ßopf fliegen müffen oor ben

glüffen, bie midfj oerfolgten, als Ifcttte idf) mir irgenb ein Unred)t

gegen fte ju<5d&ulben fommen laffen. Siele roilbeSpiere, bie ia) nidfjt

imSRinbeften gereift tyatte, f)aben mia) oerfClingen, oiele ©drangen

midf) oergiften rooflen; an mehreren örten toäre itt) um ein §>aar

von geflügelten Snfecten bis auf bie ßnodjen aufgejefyrt toorben.

3a) fcfjioeige oon ben willigen täglia)en ©efa^ren, bie ftets

bem Sttenfdfjen brofjen, fo baß ein alter $f)üofopl) fein toirf-
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famereS Littel gegen bie %\\vtyt gu nennen weiß, als bie @r*

wägung, baß SilleS ju fürchten fei.*) Sluch ßranffetten

haben mich ntd^t oerfdjont, obwohl ich ftetS in allen leiblichen

föenüffen nicht bloß mäßig war unb noch bin, fonbern mid) mit

ber bloßen -Jlothburft begnüge. 3<h habe mich °f* barüber ge*

wunbert, welch ^efe un^ unerfättliche 93egierbe nach ©enuß bu

un§ eingepflanzt f)a\t, ohne ben unfer Seben nur etwas fc^r

Um>oÜfommeneS ift, ba ihm baS fehlt, wonach eS naturgemäß

begehrt, unb wie bu boch wieber nerorbnet haft, baß biefer ®enuß

felbft unter SlHem, was bie 9Jienfchen thun, ber förderlichen

$raft unb ©efunbheit faft am meiften fchabet, für jjebe *ßerfon

bie unheiloollften folgen mit fich führt unb baS Seben felbft

am meiften oerfürjt. Slber bei allebem, obwohl ich m*<h faft

immer unb gä^lich jebeS ®enuffe§ enthielt, fyabt ich eö b°<$

nicht oermeiben fönnen, in oiele unb mannichfache ßranfheiten

gu »erfallen; einige h<*ben mich bem $obe nahe gebracht; burch

anbere hätte ich beinah irgenb ein ©lieb meines ßörperS ner*

loren ober ®efahr gelaufen, beftänbig ein noch efenbereS Seben

als früher ju führen, unb alle h^ben mir mehrere Jage ober

Monate lang Seib unb (Seele mit taufenb plagen unb Schmergen

heimgefucht. Unb boch, obwohl Seber x>on uns, wenn er franf

ift, Reiben erfährt, bie ihm neu unb ungewohnt finb, unb noa)

größeres Unglücf, als er fonft gu ertragen ^at (als ob baS

menfehliche Seben nicht fonft fdjon elenb genug wäre), I>aft bu

bem SRenfchen $ur (Sntfchäbigung feine 3ett gegeben noH über-

fchwänglicher unb ungewöhnlicher ©efunbheit, wo er auch ^reuben

genießen fönnte non ungewöhnlicher Slrt unb ©tärfe. 3n ben

Sänbern, bie faft immer mit ©clmee bebeeft finb, bin ich

blinb geworben, wie es gewöhnlich ben Sappen in ihrer §eimatt)

geflieht. SBon ber ©onne unb ber Suft, bie für unfer Seben

fo wichtig, ja nottnnenbig ftnb unb bie wir baljer nicht meiben

fönnen, werben wir beftänbig geplagt : oon biefer burch 5euchtig=

*) Seneca: Natural, quaestion. Hb. VI, cap. 2.
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fett, sJiaul$eit unb anbere ©inflüffe; oon jener bur<§ tt)re £i^e

unb burdfj baS Sid&t felbft, fo bajj ber 3Renfdj nie ofjne eine

größere ober geringere Unbequemlidjjfett ober ©efafyr ftdf) ber

einen ober ber anberen ausfegen fann. ßurj, idf) erinnere midf)

mct)t, audfj nur einen einzigen $ag meines SebenS ofjne irgenb

ein Ungemaa) oerbrad&t ju f>aben, mäljrenb biejenigen Jage jaf)l=

Io3 fmb, an benen id& nie einen ©chatten oon ©enufe gehabt

Ijabe. 3<J> fefje baljer, ba& eS uns ebenfo oorbefttmmt unb un-

üernteibli^ ift, ju leiben, wie nid&t ju genießen, ebenfo unmög*

1x6), irgenbroie in !Rul)e ju leben, roie in Unrufje ju leben ofjne

(Slenb, unb idf) mufe barauS fcJjliefien, bafc bu eine offene getnbin

ber -JRenfd&en unb ber anberen Spiere unb alles beffen bift,

n>aS bu gefcfyaffen tyaft; balb lauerft bu uns auf, balb brofyft

bu uns, balb greifft bu uns an, ftidtft, fajlägft, gerreifeeft uns,

mifeljanbelft ober oerfolgft uns immer unb bift aus ©erooljnfjett

unb innerer SRotfjroenbigfeit ber genfer beiner eigenen $amilie,

beiner $inber unb, fo ju fagen, beineS eigenen gfletfcfyeS unb

33luteS. $)arum Ijabe \ö) audf) nidjt mefjr bie geringste Hoffnung,

ba idf> eingefefyen Ijabe, bafe bie -äftenfdfjen enblidj) Seben ju oer=

folgen aufhören, ber fte fliegt ober ftdj oerbirgt in ber eljrliajen

2lbfxa^t, fie gu fliegen ober fia^ oor iljnen ju oerbergen, bafe bu

aber burdf) nid&tS bewogen wirft, oon ber Verfolgung gegen uns

abjuftefjen, bis bu uns oernidfjteft. Unb fdfjon fefje id) bie bittere

unb traurige 3eit beS ©retfenalterS mir nafje beoorfteljen, biefeS

roafyrljafte unb unleugbare Hebel, in meinem alle anberen Uebel

unb ferneren Seiben gipfeln, unb jroar nidjjt jufäHig, fonbern

burdfj bein ©efefc allen @efdf>led)tern ber Sebenbtgen oorbeftimmt,

uon einem Seben oon uns fdfwn feit ber ßinbfyeit oorauSgefefyen

unb oon feinem fünften ßuftrum an beftänbig in ilmt oorbereitet,

burdfj ein fläglidjjeS Verfallen unb §infd^n>inben, baS er ntdjjt

x>erfä)ulbet fjat; fo bafe faum ein drittel beS menfd&lidfjen SebenS

für bie Sltite beftimmt ift, wenige Slugenblicfe für bie Steife

unb SBoHfommenljeit, ber ganje Sfteft für ben SSerfaU unb baS

Ungemadfj, baS aus \\)m entfpringt.
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ftatur. §ajt bu bir etroa eingebilbet, bic Söelt fei um
euretwillen gefdfjaffen roorben? 9hm, fo roiffe benn, bafj ich in

SUlem, wag ich tfnie, anorbne unb bewirte, mit feljr wenigen

Sluönafjmen immer gang erobere 3wecfe oor Slugen ^atte unb

habe, als baS ©lücf ober Unglticf ber 9ftenfdhen. 2öenn ich eudfj

irgenbwie, unb womit es auch immer fei, oerlefce, merf ich es

bod) nur feljr feiten, rote ich es auch gewöhnlich nicht weife,

roenn ich euch ergöfce unb wohltue, ba ich nicht, roie ihr glaubt,

biefe $inge gefc^affen ^abe unb jene §anblungen begebe, um
euch gu erfreuen ober gu nu$en; j[a felbft roenn es mir begegnen

foUte, euer gangeS ©efdf)led)t gu oeroichten, würbe ich es nicht

merfen.

3Slänber. ©efcen roir ben gaH, e$ lübe mi<$ 3emanb

aus freien ©ttiefen unb fefjr bringenb nach feiner ÜBißa ein,

unb ich, um ihm einen ©efallen gu tljun, ginge Inn. $>ort

roürbe ich in einer gang verfallenen unb baufälligen §alle ein-

quartiert, bie mir beftänbig über bem $opf gufammenguftürgen

brofjte, feucht, ftinfenb, bem ©türm unb Siegen gugänglidj. $er
2Birtf), ftatt es {ich angelegen fein gu laffen, mir irgenb eine

Unterhaltung gu oerfchaffen ober irgenb für meine Sequemlid^

feit gu forgen, liege mir im ©egentljeil faum baS 9lothbürftigfte

gu meinem Unterhalt retten unb fdfjüfcte mich nicht einmal,

roenn feine ßinber unb feine übrige Familie mich mi^anbelten,

oerfpotteten, ängftigten unb fdfjlügen. Söenn er bann auf meine

JWagen über biefe fd}led^te Seljanblung mir antroortete: §abe

ich etroa biefe SBilla für bi<$ gebaut? ober unterhalte ich biefe

meine tfinber unb meine Seute gu beinern $)ienft? 3ch h<w* «*

anbere SMnge gu benten, als bid) gu ergoßen unb gu tractiren!

— fo roürbe ich barauf entgegnen: ©ieh, mein Sieber, roie bu

biefe SSilla nicht eigens für mich gebaut ^aft, fo ftanb es bir

auch frö, mich ™fy bahin eingulaben. ®a bu aber felbft ge=

wollt h^ft/ bajj ich ^er wohnen follte, giemt es bir nia)t aua),

bafür gu forgen, bafc ich, fooiel in beiner 9Jc*acf)t fteht, wenigftenS

ohne $lage unb ©efahr hier leben fann? 60 fage ich jefct.
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3cf> roeife wohl, bafe bu bie 2öelt nicht $u 9hi$ unb frommen

fcer ÜJlcnfd^cn erfdfjaffen fyaft, eher möchte ich glauben, bu fyabeft

fte eigens $u ihrer öual gefcfyaffen unb eingerichtet. 5iun frage

ich : Ijabe ich bich etwa gebeten, mit!) in biefeS Unioerfum hinein*

guuerfe^en, ober habe ich mich felbfi geroaltfam unb gegen beinen

Söiflen eingebrängt? Söenn bu aber felbft mit freiem 2BiUen

unb ohne mein Söiffen unb fo, bafe ich mich nicht mehren noch

weigern fonnte, mit eigenen §änben mich ^ier ^ingefteflt Jjaft:

ift e3 nicht beine Pflicht, mich in biefem beinern !Hetd^ , wenn

aiic^ nia^t fröhlich unb aufrieben gu machen, bodjj roeniftenS ba=

vor ju fehlen, bafj tcf> mit £)rangfalen unb plagen überhäuft

unb baj es mein ©chabe werbe, fyvc $u roofmen? Unb bieS,

u>aS ich »on fagc, gilt von bem ganzen 3)cenfchengefchlecht,

von aßen anberen Zfyextn Ult0 ieoem beiner ©efchöpfe.

91a tur. $)u bebenfft offenbar nicht, bafc bas £eben biefes

UnioerfumS in einem beftänbigen $ro$efj beS Schaffens unb

3erftörenS befteht, bte beibe unter einanber fo oerbunben finb,

bafe jebes beftänbig bem anberen unb ber (Spaltung ber SBelt

bicnen mufe ; benn fobalb eins oon beiben aufhörte, mürbe auch

bte 2Belt fich auflöfen, baher mürbe es ihr $um ©chaben ge=

reichen, wenn irgenb etroaS in ihr oom Seiben frei märe.

Sslänber. $)aS dämliche höre ich öu<e $^o[op|en be*

Raupten. 3)a aber baS, roaS jerftört mirb, leibet, unb baS, roaS

jerftört, feine greube baran ^at unb balb ebenfalls jerftört

werben wirb, fo fage mir, maS noch feto 9tyUofop& tnir ju fagen

tmtfjte: mem gefällt ober wem nufct biefeS h°# unfeltge Seben

beS UnioerfumS, baS nur burch ben (Schaben, unb burch ben

$ob aller ftinge, aus benen es befteht, erhalten mirb?

2öäf)renb fte noch biefe unb ähnliche ©efprädje führten,

famen, mie bie <5age melbet, gmei 2ömen baju, bie com junger

fo abgekehrt unb fdnoach maren, bafc fte faum bie ftraft hotten,

jenen Sslänber aufaufreffen; fte thaten es aber boch unb famen

baburch mteber ein menig ju Gräften, fo baft fie biefen £ag noch

überleben fonnten. Slnbere aber beftreiten baS unb ergäben,
§e9fe. 3tal.II. 18

Digitized by



274 Seoparbt.

toafpenb ber Sslänber fpra$, Ijabe fid^ ein fe^r heftiger 2öinb

erhoben, ityn ju 33oben geworfen unb über Ujm ein pra$tr»oHe§

5ftaufoleum aus ©anb errichtet; unter biefem fei er oollftdnbig

auSgetrotfnet unb $u einer fdfjönen 9flumie geworben, ©päter

Ratten ifm bann SReifenbe gefunben unb in baS 3Rufeum idf>

weift nid&t meljr welker europäifc^en ©tobt gebradjt.

XI.

^riebrid) Kni)f4*) ttttb feine Ülmnien.

(Sljor ber lobten im ©tubirjimmer ftriebridf) SRunfd&'S.

$ü einzig (Sm'geS in ber SBelt, o $ob,

3iel aller Kreatur,

3)em unfre ©taubnatur

3)arf enblid) SRulje banfen,

9ttci)t frolj, bodf) allem Äranfen

SDeS alten ©eins entrüeft, mit tiefer 9iadjt

§üHft im oenoormen ©inn

£5u ein bie JQualgebanfen

!

2)em bürren (Seifte färoinben 2Bunf<ty unb Hoffnung

9ttit lefctem §audj ba^in;

©o fül)lt er ft# oon 2Mf>' unb gurdjt crlöft,

*) 1638 im §aag geboren, ftubirte in Serben siebtem, lebte bann

als prattifdjer Slrjt in feiner SBaterftabt, nebenher eifrig mit anato*

mifdjen Stubten befdjäftigt, fo bafc er im 3a$re 1685 al§ ^ßrofeffor

ber Anatomie nad) 2lmfterbam berufen mürbe, mo er 1731 ftarb. ©t

erfanb bie Äunft, in bie SHut* unb ßgmpfjgefäfce tobter Körper eine

©ubftanj ju mftriren, burd) n)eld)e fte lange 3eit cor ber Jäulnifj

bemaijrt blieben, unb baä grojje anatomifd)e (Sabtnet, baö er ^ufammen*

brad)te, mar fo berühmt, bafc e3 oon (Sjar $eter bem ©rofcen bei

feiner Bmoefettjett in §ottanb für 30000 ©ulben angefauft unb naa)

Petersburg gefanbt mürbe.
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bringt fonber (Sfel Inn

2)ie leeren, tragen 3eiten.

2öir lebten einft. Unb rote hn #irn bes ©äuglingd

93on fd^auerlid^en Samen
Unb banden träumen, bie bie <5tirn ifmt feuchten,

SBermorrne Silber bleiben,

<5o an bag (Srbentreiben

©ebenfen wir; bo$ frei ift ba3 Erinnern

SSon gurd^t. 2ßa§ waren wir?

2Ba3 jener Ijerbe 3eitpunft,

3)er Seben etnft genaunt warb?

(Sin rounberfam ©eljeimmfj

(Scheint uns ba$ Seben ^eut, fo räthfeljjaft

2Bie 3)enen, bie noch leben,

£)er unbefannte £ob. 2Bie oor bem $obe

2öir flogen, ba n>ir lebten, fo erfdjridft

£)ie naefte Staubnatur

3efct oor ber SebenSflamme,

Üftcht froh, bo<h leibentrüeft.

SBerfagt boch roa^reö ©lücf

©o ©terbltdjen wie lobten baä ©efehief.

SRuufch (oor ber $$ür be§ ©tubtrjtmmerS burd) bad ©djlüffel*

loa) fpäfjenb). ^ofctaufenb ! 2Ber h<*t biefen lobten -äJlufifunterricht

gegeben, bafj fie um Mitternacht gu fingen anfangen, wie bie

£äf>ne? 9öa^aftig, ber falte ©chroetfc bricht mir aus, unb ich

bin beinahe mehr tobt als fte. darauf mar ich nicht gefafjt,

bafe, roeil ich fie oor ber Sßermefung bewahrt habe, fte mir roieber

aufmalen mürben. ($3 lulft nichts: mit aU meiner ^Pfjilofoplne

gtttre ic^ 1)0111 ß°Pf ^8 8U ocn 5U6^- Söeldjjer Teufel plagte

mich, baft ich mir bteö ©eftnbel inö §au3 gefdjafft h<*be! 2öa8

nun anfangen? ÜSBenn ich fte ^cr eingefperrt laffe, roer roeijj,

ob fie mir nicht bie Zfyüxt fprengen ober burdjä ©chlüffeHoch

htnauSfchlupfen, um mich in meinem 93ette gu befugen. Um
18*
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§ülfe rufen aug gurd>t oor lobten, fehieft ftch bod) nic^t für

mid). (St wag, ich will mir ein £er$ faffen unb fefm, ob idj

ihnen nicht ein bissen guretyt einjagen fann.

(<Sr tritt ein.) Jtinber, wag treibt ifjr f)ier? £enft ihr nicht

baran, bafe ihr tobt feib? 2öag foC ber ftirm? 6etb ihr

oieOeic^t übermütig geworben burdj ben 33efudj beg Goaren

unb glaubt nun, ben alten 9taturgefefcen nicht mehr unterworfen

ju fein? 3ch fann mir nur oorftellen, baft ihr bag gum ©pafc

getfjan ^abt unb nicht im (Srnft. äöenn ihr wieber aufgewacht

feib, fo gratulire ich euch; aber ich bin nicht fo reich, um euch,

wenn U)r lebenbig feib, ju unterhalten, wie ba it>r tobt wäret;

unb barum trollt euch aug meinem §>aufe. 2Benn eg wahr ift,

wag man oon &amppren eqä^lt, unb ihr etwa ju benen ge=

^ören foütet, fo fucfjt euch anbereg 35lut gu trinfen; ich fyabt

gar feine Suft, mir bag meinige augfaugen gu laffen, nachbem

ich eu3) f<hon i
eneg fünftliche gefchenlt höbe, bag ich euch *n

Slbern etnfpri^te. ßurg, wenn ihr fortfahren wollt, euch faß

unb ruhig }u oerhalten, wie bisher, fo werben wir ung ferner

gut oertragen, unb es foU euch m meinem §aufe an Vichts

fehlen; wo nicht, wunbert euch wfyt wenn ich b*e ^hürflinfe

abreiße unb euch fämmtlich tobtfchlage.

(Sin 2 ob t er. 2öerbe nur nicht benn ich oerfpreche

bir, wir werben ade tobt bleiben, wie wir ftnb, ohne bafj bu

un§ umbringft.

SKunfch. 9iun alfo, wag bebeutet benn ber tolle (SinfaH,

ber euch eben gefommen ift, gu fingen?

$>er 2obte. ßurg oorher, gerabe um Mitternacht, iftgum

erften ÜJiale bag grofje mathematifche Safjr gu (Snbe gegangen,

oon bem bie Sllten fo oiel in ihren Suchern reben; unb bieg

ift benn auch oa^ erftc Mal, bafj bie lobten fprechen. Unb

nicht blofj wir, fonbern in jebem griebtwf, in jebem ©rabmal,

tief unten am ©runbe beg Meereg, unter ©dmee unb ©anb,

unter freiem Gimmel unb wo fonft Sobte liegen, f)aben fie alle
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um TOttemadjt gleidf) uns jenen ©efang angeftimmt, ben bu

üernommen r>a|t.

SRunfdfj. Unb rote lange roirb e$ mit tf)rem Singen unb

Sprechen bouern?

2) er Sobte. 3Jitt bent Singen ift'S fdfjon oorbei. Sprechen

fönnen fte eine SBiertelftunbe lang. $ann oerftummen fte roieber,

biö baS grofce Saljr oon Beuern abgelaufen ift.

SHuufdf). Sßenn baS roaljr tft, fo glaub' idj nid&t, bafj ifyr

mxti) nocf> ein ^weites 9M im Sd(jlaf ftören roerbet. Spredjt

nur mit etnanber nad) belieben; \ä) roerbe Ijter betfeite bleiben

unb eudj gern guljören, aus Neugier, ofjne eud) gu ftören.

2) er 2 obte. 3ßir tonnen nur bann fpredjen, roenn rotr

einer lebenben ^erfon antworten foHen. 2öer feinem 2eben=

bigen föebe ju fielen fyat, ber rotrb ftill, fobalb ber ©efang ju

@nbe tft.

9ftunfd). $a3 t^ut mir roaljrl)aftig leib, benn \ä) benfe

mir, es müfjte fef)r ergö^lidf) fein, ju fjören, roaS ü)r eudj fagen

rotirbet, roenn iljr mit etnanber plaubern fönntet.

2) er £obte. 2Benn roir es audj fönnten, roürbeffc bu bod>

ntd&tö fjören; benn rotr fjätten uns nichts ju fagen.

ftunfa). Saufenb $inge fallen mir ein, bie idf) eud> fragen

möchte. Slber roeil bie 3ett fo befdfjränft ift unb mir feine

SBafjl läfet, fo gebt mir einmal in aller ßürje Sluäfunft barüber,

n>a$ xfyc an Seib unb Seele beim Sterben gefüllt tyabt.

SDer £obte. £)er 2lugenblt<f beS Sterbens felbft ift mir

itid&t jum 33eroufttfetn gefommen.

$ie anberen lobten. Un8 audj xiityt

ftunfa). 2ßte bas?

3) er £obte. Ungefähr fo, roie bu ben Slugenblicf nie

roa^mimmft, roenn bu ju fctylafen anfdngft, fo feljr bu audfj bar=

auf 2ld)t geben magft.

Sftunfdf). Slber baS ßHnfdjlafen ift aud& etroaS 9taturlid&e3.

2)er Sobte. Unb baS Sterben nic&t aud&? 3eige mir

einen SJtatfdfjen, ein £f>ier, eine Wange, bie nidjt ftirbt.
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5Runfch. 3<h rounbere mich nicht mehr, bafj ihr fingt unb

fpred&t, roenn if|r von eurem ©terben nichts gemerft fyibt

©o fftmpfte Sener, bett ber ©d&lag entfeelte,

9to<h roeiter, ob ihm auch baö Seben fehlte —

fagt ein italienifcher dichter. 3<h bad&te, bafc in ©adfjen beö

$obe§ ©ungleichen etwas beffer Sefdjjeib wüßten, als bte Sebent

ben. Um aber roieber auf bie Hauptfrage gu fommen : fjabt iljr

im Moment beS ©terbenS feinen ©chmerj gefüllt?

der £obte. 2öaS für ein ©chmerj foßte baS fein, ber

bemjenigen, ber ü)n erleibet, nicht jum Seroufjtfein fommt?

SRunfch. Sei aßebem ift boch Sebermann überzeugt, bafc

bie (Smpfinbung beS ©terbenS feljr fc^mer^aft fei.

3) er $obte. 211$ ob baS ©terben eine (Smpfinbung wäre

unb nicht oielmehr baS ©egentljeil!

Sftun f df). Unb foroohl diejenigen, bie in Setreff ber Statur

ber ©eele ben (Spicureern beipflichten, als diejenigen, bie an ber

lanbläuftgen Slnfid^t feftljalten, furj, 3llle ober bodfj bie 9Jleljrs

gaht ftimmen in bem, roaS ich fage, überein, in bem ©lauben

nämlich, baS ©terben fei feinem 2Befen nach unb ofme jeben

Sergleich ein fjbdjft lebhafter ©chmer^.

der 5Eobtc. ÜRun, bumagft bei uns bie Anhänger biefer

ober jener Seljre befragen: wenn ber -üttenfeh nicht im ©tanbe

ift, ft<h beS Momentes bewußt $u werben, im meinem bie Sebent?

funetionen jum größeren ober geringeren Ztyil nur noch unter»

brocken in S^ätigfeit jinb, fei eS burd) ©dfjlaf, ober Sahmung,

ober D^nmac^t, ober burch roeldfje Urfad&e es motte, roie foH er

ben Slugenblicf geroafjr roerben, roo bie nämlichen gunetionett

ganj unb gar aufhören unb nicht nur für furje 3eit, fonbent

für immer? UeberbieS, roie fann ein lebenbigeS ©eftiljl ftatt^

finben im £obe? melmehr, roie foU baS ©terben felbft feinem

eigentlichen Söefen nach lebenbigeS ©efüfjl fein? SBenn bie

gähigfeit, $u füllen, nicht allein gefchroächt unb nur noch fpärlich

t>orhanben, fonbem auf ein folcheS Minimum rebucirt ift, bafc
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fte fdjroinbet unb erlifdjt, glaubt iljr, bafj ber HKenfcf) bann einer

ftarfen ©mpftnbung fityig wäre? SJtefjr nod(j, jenes (Srlöfdjen

ber <£mpftnbungsfäl)igfeit felbft, glaubt tyr, bajj ft$ baöfclbc

nod) befonberS fühlbar mad&en fömte? ©e&t bod& nur, rote felbfi

diejenigen, bie an fjeftigen unb fctymerjljaften ßranfljeiten fterben,

fobalb ber $ob tyerannafjt, längere ober fürjere Seit oor bem

legten Sltfyemjug rufjig werben unb fo friü*, bafj man erlernten

fann, wie ir)rc SebenSfraft, auf ein geringes 3JlaJ befd&ränft,

ntdjt me^r ausreißt für baS ©efityl beS ©d&meraeS, fo bafc

btefeS eljer erlifd&t, als jene. 2)aS magft bu in unferm Flamen

Sebent fagen, ber glaubt, bafe er im Slugenbltcf beS £obeS oor

©d&merj fterben roerbe.

SRunfdj. 2)en ©picureern mögen biefe ©rünbe oieBeidjt

genügen, ntdfjt aber 3)enen, bie oom 2öefen ber ©eele eine

anbere 93orftelIung fjaben; roie j. 33. idf) bisher getfjan f)abe unb

in 3ufunft um fo mefjr t^un roerbe, ba idfj bie lobten ftngen

unb fpredfjen gehört Ijabe. 3)enn roir 310c, bie roir ber Meinung

ftnb, baS ©terben befte^e in einer Trennung ber 6eele oom
Körper, roerben nidfjt begreifen, roie biefe beiben 3)inge, bie mit

einanber bergeftalt oerbunben unb gleid^fam oerfd^moljen ftnb,

bafj fte beibe jufammen ein einziges SBefen ausmalen, ftdf>

trennen fönnen ofme fein* gro&e ©eroalt unb ein unfäglidjes

9BeljgefüI)l.

3) er £obte. ©age mir: ifi oieHeidjt ber ©eift an ben

Körper gefnüpft burdfj irgenb einen 9lero ober 3fluSfel ober

eine SJlembrane, bie notljroenbig jerreifeen müjjte, roenn ber ©eift

ftdf) entfernt? Ober ift er etroa ein ©lieb beS ßörperS, bafj er

geroaltfam abgeriffen ober abgeformten roerben müfjte? ©ietyft

bu nidjt, bafj bie ©eele blofe barum aus biefem Körper ent=

roeid^t, roeil fte oerljinbert roirb, barin jurücfyublctben, unb nichts

meljr barin gu fd&affen I)at, aber nidfjt burdj irgenb eine ßraft,

bie fte tyinauStriebe ober entwurzelte? ©age mir femer: füljlt

fte etroa beim (Eintritt in ben Körper, bafj fte bort förmlich be*

feftigt ober angebunben ober, roie bu fagft, mit i^m oerfdjjmoläen
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werbe? 2öarum alfo foU fte fich beim 2lu$tritt erft loälöfen

müffen, ober, rote wir lieber fagen wollen, eine fcr)r heftige ®ms

pfinbung haben? ©ei überzeugt, bafe Eintritt wie Austritt bcr

©eele in gleicher 2Beife ruhig, leidet unb fanft fmb.

Stunfch. 2öa3 ift benn nun ba8 Sterben, wenn e$ fem

<5(I>mer$ ift?

3) er Z ob te. ($her ein -ilöofjlgefüfyl, als irgenb etwas StnbereS.

Du mufet wiffen, baft ba§ Sterben, wie ba3 ©tnfc^lafcn, nid^t

in einem einjigen Slugenblicf geflieht, fonbern ftufenwetfe. 3lüer=

btngä finb biefer ©tufen mefjr ober weniger, größere ober

Heinere, gemäfe ber mannigfachen Urfadfjen unb Birten beä £obe3.

3m legten aller biefer 5tugenblicfe erregt ber £ob weber ©c^merj

noc^ 3öohIgefühl/ wie auch ber ©chlaf. 3n ben oorhergehenben

fann er feinen Sdjmerj erregen; benn ber ©chmer^ ift eine

SebenSäufeerung, unb bie ©inne be3 -Sttenfchen ju ber 3eit, wo
ba$ ©terben fdfjon begonnen hat, finb fterbenbe, ba$ tyify, auf$er=

orbentlich gefchmächt an Gräften. @r fann aber wohl ein Suft=

gefühl h^roorrufen; benn bie Suft ift nicht immer eine lebhafte

(Smpfinbung; Dielmehr befielt vielleicht ber größere £f)eil aller

menfchlichen Suftgefühle in einer 2Irt ©rmattung. Demnach finb

bie ©inne beä SJtenfchen auch nahe am (Srlöfchen eineä Suft-

gefühlt fähig, ba fehr häufig bie Ermattung felbft ein ßuftgefühl

ift, jumal wenn fte uns uon einem Seiben befreit; benn bu weifet

wohl, bajj bas Slufhören eines jeben ©chmer^S ober Unbehagens

fchon an unb für fich felbft ein Vergnügen ift. ©o mufe benn

bie Ermattung beS ©terbenS um fo angenehmer fein, von je

größerem Seiben fie ben 9ttenfchen befreit. 2öaS mich betrifft,

obwohl ich ™ meiner Sobesftunbe nicht t)iel auf baS artete, was

ich füllte, weil mir bie ^te verboten hatten, baS ©ef)irn an*

juftrengen, beffen erinnere ich m^ boc§> oa
fj

bie (Smpfinbung,

bie ich falte, ntd^t fehr verhieben war von bem Vergnügen,

baS bie ^Jlenfchen burch baS ^infdjwinben ber S3efinnung beim

©infchlummern empfinben.
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£>ie anbern lobten. 3ludj wir glauben und beS näm=

Iidfjen (SefüfjlS gu erinnern.

Sftunfdjj. ©et eS benn, n>ie ityr fagt, obwohl SlUe, mit benen

id> (Megenfyeit ^atte, über biefen ©egenftanb gu fpredf>en, ganj

anberer 2Inftdf)t waren; aber fo mel id) mid> erinnere, führte

deiner feine eigene ©rfafjrung als beweis an. Sßun aber fagt

mir: im Slugenblidf beö ÜEobeS, als ifn* jene angenehme 6mpfin=

bung hattet, glaubtet ifyr ba §u fterben unb fneltet jenes S5er=

gnügen für eine Slrtigfeit, bie ber $ob euety erwies, ober fjabt

ityr irgenb etwas SlnbereS gebaut?

2) er Job te. @f>' td) tobt mar, f>abe id) nie gebaut, ba&

id> biefer ©efafyr nid&t nodj entgegen tonnte, unb jcbcnfaUö, fo

lange idj überhaupt no<$ bie gätyigfeit ju benfen fjatte, tyoffte

id), idj mürbe noefy ein ober $wei ©tunben gu leben fjaben.

Unb bieS, glaube id&, pnbet bei ben Reiften ©tatt, wenn fie

fterben.

$ie anberen lobten. Uns ift es gerabe fo ergangen.

SKunfdf). ©o fagt (Sicero, deiner fei fo becreptt , bafe er

nietyt feft barauf regnete, wenigftenS nodj) ein Satyr ju leben.

Slber mie fyabt ityr jule^t gemerft, bafc ber ©eift ben ßörper

oerlaffen tyatte? ©agt: woran tyabt ü)r erfannt, bafe ityr ge*

ftorben wäret? — ©ie antworten nietyt. — ßinber, fjört ityr

miety nid&t? — $ie SBiertelftunbe wirb oerftrid&en fein. 2öir

wollen fic einmal anfüllen. — 9tid)tig, fte ftnb wieber ooU=

fommen tobt; idfj brause midf> ntc^t ju fürchten, bafc fte mir

nodj einmal einen ©dfjrecfen einjagen. 9htn, fo fann man

wieber ju SBette getyen.
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XII.

C^rtfto|>!> Colmntow ttnb flietro ©nttrrrej.

Kolumbus. (Sine fchöne Waty, lieber greunb.

©utierrea. ©chön, in ber £f)at; unb ich glaube, Dom

£anbe auä gefeiert mürbe fie noch fchöner fein.

Kolumbus. $8ortrefflid^ ! 2llfo auch bu bift be3 <5ee*

fafjrenS mübe.

© u t i e rr e 3. 9ttd)t be3 Seefahrend überhaupt ; aber un f er e

Jährt bauert länger, als ich geglaubt hatte, unb langweilt mich

ein wenig. $)ocb mufet bu nid^t benfen, baft ich e3 bir übel

nähme, rote bie Slnberen. 9tein, fei überzeugt, was bu auch

wegen biefer gahrt befdjliefjen wirft, id) werbe bich ftets, wie

bisher, nach JKöglichfeit unterftüfcen. 5lber nur fo um gu

plaubem, möchte ich mir oon bir gang beftimmt unb aufrichtig

erflären laffen, ob bu noch f° P^er bift wie gu 2lnfang, in

biefem Steile ber 2BeIt Sanb ju finben, ober ob bu nach f°

langer 3eit unb fo Biel bagegenfprechenben Erfahrungen boch

ein wenig gu zweifeln anfängft.

(SolumbuS. 2öenn ich aufrichtig fein foH, wie man es

gegen einen nerfchwiegenen ^freunb fein fann, geftehe ich, bajj

ich e*n wenig zweifelhaft geworben bin, um fo mehr, ba auf ber

gafjrt einige 3eichen, bie mir grofee Hoffnungen erweeft hatten,

nur £äufchungen gewefen finb; wie 3. 33. bie Sögel, bie von

Söeften her über uns hinPögen, wenige Sage nachbem wir ©omera

Derlajfen hatten, unb bie ich für e*n 3lnjeichen hielt, baft Sanb

nahe fei. ©0 habe ich auch oon £ag 8U Sage gefehen, bafc mehr

als Eine SBermuthung nicht eingetroffen ift, mehr als (Sin

$rognoftifon, welches ich, e*)e ™r WnUx lichteten, über üer=

fchiebene SMnge geftellt hatte, bie uns, wie ich Raubte, untere

wegS begegnen müßten. £)arum befchäftigt mich öe* ©ebanfe,

baft, wie biefe 9ßorau8fe$ungen mich getäufcht haben, obwohl fte

mir faft unumftöfjlich fchienen, ebenfo auch i
cne ^auptoermuthung,

bafc ftch nämlich jenfeits beS DceanS Sanb ftnben muffe, fid) als
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ein 3rrtfjum erroeifen fönnte. greilidfj ift fie fo gut begrünbet,

bofi, wenn fte bennodf) falfdf) fein fottte, ich faft 311 bem ©chlufe

fomnten würbe, man tonne überhaupt feinem menfehlichen Urteil

mehr trauen, aufjer in fingen, bie man mit Slugen ftefjt unb

mit §änben greift. 2)ann aber fage ich mir roteber, baft bie

$rajiä oft, ja meiftentfjeilS mit ber ©peculation im ©treit ift,

unb frage mich ferner: rote fannft bu roiffen, ob jeber Ztyxl

ber 2Mt aßen anbem gleist, ob, ba bie öftlidje £emifphäre

t^etlS aus Sanb unb t^eilö au§ 3öajfer befte^t, auch bie roeft=

liehe fo befRaffen fein muft? Äannft bu roiffen, ob fie nicht

tneüeic^t gang oon einem einzigen ungeheuren SDceer eingenommen

rotrb? Ober ob fte nicht ftatt Sanb unb SSaffer irgenb ein

anbereä Clement enthält? Unb roenn fte geftlanb unb 9tteere

hat, roie bie anbere §älfte, fönnte eS nicht fein, bajj fie unbe*

wohnt roäre? oielme^r unbewohnbar? keimten mir an, bafe fie

ntdf)t roeniger beroofmt fei, al3 bie unfere : roer bürgt bir bafür,

bafc e3 bort oemünftige ©efdjöpfe giebt, roie in biefer? Unb
roenn eö beren giebt, woher roeifet bu, bafc e3 9Jcenfchen finb,

unb nicht irgenb eine anbere ©attung oernunftbegabter Spiere?

unb roenn e3 9Jcenfchen finb, bafj fie nicht fefjr oerfd£)ieben finb

von benen, bie bu fennft? melleidjt oiel gröfjer an ©eftalt, oiel

fraftiger, oiel gefdfjiäter, oon 9ktur mit roeit größerem SBerftanb

unb ©eift he^dbt, auch roeit cioiliftrter unb reicher an Söiffen*

fchaften unb fünften? £)iefe £)inge gehen mir oft burch ben

ßopf ; unb roahrlidfj, roir fehen bie 9catur mit foldfjer -äJtocht a\x&

geftattet, unb ifjre SBirfungen fmb fo mannigfaltig unb %a\)U

reich, ba& man nicht allein feinen ftcheren ©chluft gießen fann

auf ba$, roaS fie in fefjr entlegenen unb unferer Söelt gang un=

befannten ©egenben getfjan fyabt unb tfme, fonbem baft roir

auc^ jroeifeln fönnen, ob e3 ntd)t eine grofce £äufd>ung fei, oon

biefer auf jene ju fchliefeen; unb e3 roürbe Durchaus ttid^t un«

roahrfd&einlidfj fein, fid^ ju benfen, roaS ftch in jener unbefannten

2öelt befinbe, fei gang ober gum Ztyxl rounberbar unb feltfam

nach unferen Segriffen, ©efjen roir bodfj mit unferen eigenen
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2lugen, bafe in biefen beeren bie SRabel vom 9torbpol nicht un*

bebeuienb nach Söeften abweicht; etwas gang 9teueS unb bei

aßen ©eefahrem bis heute Unerhörtes, wofür ich, fooiel id> mir

auch ben $opf verbrechen mag, feinen befriebigenben ©runb $u

finben weif*. 3dfj will mit atlebem nicht fagen, bafc man ben

gabeln ber Gilten über bie Söunber ber unbefannten 2Belt unb

biefeS £>ceanS ©lauben fdfjenfen foll, wie 3. 33. ber gabel non

ben Säubern, oon benen §anno*) erzählt, bafc fte bei Stacht

DoUer flammen fe'cn> un° 0011 °en geuerftrömen, bie fidfj t>on

ba in baS Wim ergöffen ; mir fefyen ja, wie thöricht bis je$t bie

gurdtjt vox 2öunbern unb unerhörten ©chreefniffen gewefen ift,

mit ber unfer ©chiffStwlf auf biefer Steife ftd> trug: wie ba=

mals, als fte jene grofee 9Jtenge Sllgen fahen, bie baS -üKeer

förmlich ju einer 2ßiefe machten unb uns ein wenig heberten

norwärtS $u fommen, unb unfere £eute badeten, mir feien an

ben äufjerften ©renken ber fdfnffbaren ©ee. 3ch n)ill nur als

Antwort auf beine grage fagen, bafj, oSido^I meine $ermutfmng

auf hödfjft wahrfcheinltche Argumente gegrünbet ift, nicht blofe

auf mein eigenes Urteil, fonbern auf baS oieler ©eograpfjen,

2Iftronomen unb trefflicher ©eefahrer, mit benen ich, roie bu

raetfjt, in Spanien, Statten unb Portugal mich berathen höbe,

es nichtsbeftoroeniger möglich märe, bafj fie ftch als irrig erwiefe.

$enn, wie gefagt, mir feljen, bajj oiele ©chlüffe, bie auf ben

beften SBorauSfefcungen ruhen, vox ber Erfahrung nicht ©rieh

halten, unb bieS befonberS bann, wenn fie $mge betreffen, bie

noch Wr im Unfein liegen.

©utierrej. ©0 r)aft bu alfo eigentlich bein 2eben unb baS

beiner ©efäljrien auf ©runb einer blofjen fpeculatinen Meinung

aufs ©piel gefegt?

Kolumbus. 2lUerbingS, ich *am nicht leugnen. Slber

felbft baoon abgefehen, bafj bie SRenfdfjen täglich m^ roc^ %*'

ringerer ©icherheit unb um t>iel unwichtigere J)inge, ober auch

•) Peripl. in Geogr. graec. min. pag. 5.
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überhaupt gang gebanfenloS if)t Seben aufs Spiel fefcen, überlege

bod) nur einmal $olgenbeS: menn je$t bu unb idf> unb all

unfere ©efäfjrten nidf)t auf biefen Schiffen mären, mitten in

biefer @inöbe unb in einem 3uftanbe, ber fo ungemifj unb ge=

fa^rooll fein mag, mie bu nur immer roiHft, — in roeldjer

anbern Lebenslage mürben mir uns bann befinben? womit

mürben mir befdfjäftigt fein? mie mürben mir biefe £age hin=

bringen? etma vergnügter? ober mürben mir nid^t oielleic^t in

einer nodfj größeren Wlüty unb 93efcf)merbe leben, ober uns lang=

meilen? 3öie benft man fidt) einen 3uftanb oljne Unftdfjerheit

unb ©efar)r? 2öenn er jufrieben unb glücflidfj ift, ift er jebem

anberen »orjujie^en; ift er ooll Überbrufc unb @lenb, mufi bod(j

mof)l jeber anbere i^m oorjugie^en fein. 3djj miU nid)t oon

bem Sftufjm unb ©eminn reben, bie mir ernten merben, menn

unfer Unternehmen, fo mie mir Ijoffen, gelingt. 2ßenn mir audfj

feinen anberen SBortfjeil oon biefer 6eefafjrt höben, fd^eint fie

mir bodfj lolntenb genug, ba fie uns eine 3eit lang oor £anger=

meile fdfjüfct unb baS Leben lieb unb oiele 2)inge fchäfcenömerth

macht, bie uns fonft gleichgültig gemefen mären. 2)ie alten

©df)riftfteller, mie bu gelefen ober gehört h<*&en mirft, erzählen,

bajj unglüdflidfj Siebenbe, bie fich oom Reifen oon (Santa -Jftaura

(ber bamals ber Seufabifdfje ^iefe) ins ÜJiccr ftürjten unb gerettet

mürben, burch bie ©nabe beS Slpoüo oon ihrer verliebten Seiben^

fdjjaft befreit blieben. 3ch meifc nicht, ob man bieS glauben foll;

mof)l aber roeifc ich, bafc fie, biefer ©efafjr entgangen, auch ofme

bie ©unft SlpouVs baS Leben eine 3eit lang geliebt fyabtn

merben, baS ihnen früher oerhafjt mar, ober bafc eS ihnen

menigftenS lieber unb fdfjäfcenSmerther gemefen fein mirb, als

oorfjer. 3ebe ©eefahrt ift, meines Trachtens, gleichfam ein

©prung oom Leufabifcijen Reifen, ba fie benfelben 9tu$en bringt,

nur bauerhafter, als jener t^un tonnte, bem fie in biefer §in*

ficht meit überlegen ift. -DGan glaubt gemöhnlich, bafe 6ee= unb

ÄriegSleute, ba fie beftänbig in $obeSgefaf)r finb, meniger SBerth

auf il)r geben legten, als Slnbere. 3dfj glaube aus bemfelben
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©runbe, bafc feljr wenigen SKenföen baS Seben fo lieb unb

mertyoott ift, mie ©Ziffern unb ©olbaten. 2ßie Diele ©ütet,

beren man, wenn man fte bejtfct, nid&t afyet, ja wie mele $inge,

bie man ntd)t einmal ©üter nennt, fd&einen ben ©eefafjrem feljr

mertljöoll unb foftbar, nur weil fxc iljrer beraubt jmb. 2Ber

fjat es jemals gu ben ©ütern beS -üJfenfd&en geregnet, ein mentg

(Srbe gu fjaben, auf bem er fielen fönne? S^iemanb aujjer ben

©dfuffern, unb oor Sitten mir, bie mir megen beS ^dc^ft unfidjeren

Erfolges btefer Steife feinen grö&eren SBunfd) tyaben, als ein

glecfd&en Sanb gu feljen. $>ieS ift unfer erfter ©ebanfe, roenn

mir aufmachen, mit btefem fd&lafen mir ein; unb metm mir

einmal von fern bie ©pi|e eines SergeS ober eines SMbeS
ober berglei^en entbecfen merben, merben mir oor greube aufeer

uns geraden, unb menn mir gelanbet ftnb, mirb ber bloße ©e=

banfe, uns mieber auf feftem ©runb gu befinben unb Inerijin unb

borten ge^en gu fönnen, mie mir motten, uns für mehrere Sage

glücflidj machen.

©utierreg. $ieS alles ift feljr maljr; menn beine fpecu*

latioe SBorauSf4ung fo mofylbegrünbet ift, mie beine SRedjtfertts

gung unfereS SBagniffeS, \f)x gefolgt gu fein, fo fann eS nidjt

fehlen, bafe mir über furg ober lang biefeS ©lüdfes tfjeifljaftig

merben.

(SolumbuS. 3c§ für mein Sljeil, menn idf> mir'S audfj nicfyt

meljr gang ftdfjer gu oerfpred&en mage, Ijoffe trofc attebem, bajj

mir biefeS ©lücf balb genießen merben. ©eit einigen Sagen,

mie bu meifct, fafjt baS ©entblei ©runb, unb bie Sefd&affenljeit

ber ©toffe, bie baran Rängen bleiben, fdfjeint mir ein gutes

3eidjen. ©egen Slbenb geigen mir bie Sßolfen unb bie ©onne
eine anbere ©eftalt unb $arbe, als an ben Sagen oorfjer. 3)ie •

£uft, mie bu füllen fannft, ift ein menig lauer als früher. 3)er

2öinb mefjt nid&t metyr fo oott, nod) fo gerabe unb conftant mie

fonft, fonbem ef>er unftd&er unb abroed&felnb unb mie menn er

von einem §inbenüfe gebrochen mürbe. 2)enf audjj an baS SÄofyr,

baS auf ber ÜÄeereSoberfläd^e fyerangefdjjroommen fam unb beut-
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lidj feiert liefe, bafe e$ ctft oor ßurgem abgefd^nitten war, unb an

jenen Saumaroeig mit ben frtfdjen rollen Seeren. 2lud& bie

SBogelfd&roarme, obwohl fte mid) fdfjon öfters betrogen tyaben,

finb je$t bod) fo ^äuftg unb fo grofj unb mehren ft$ fo t>on

Sag ju Sage, bafe man barauf tootyl etroa3 geben fann, gumal

man einige Sögel barunter ftetjt, bie, na<$ ifjrer ©eftalt ju

fdfjliefeett, feine ©eeoögel $u fein fd&einen. ßurg, alle biefe 3eidjen

3ufammengenommen galten mid(>, fo mifetrauifd} ity aud& fein

möd&te, bodf) in lebhafter unb froher Hoffnung.

©utierrej. ©ebe ©ort, bafe fie ftd& bieSmal erfülle!

XIII.

fiSmauber unb fcleanber.

Simanber. 3$ rotH, ja idj tnuj eS @ud) nur frei §er*

auSfagen: ber 3nf)alt unb bie 2H>ft<Jjt (SureS ©d^reibenö unb

©predfjenS fdjeinen mir l)ödf>ft tabelnSroertjj.

(Sleanber. SBenn 3f)r nid&t auti) meine §anblungen $u

tabeln finbet, htttüht midfj baS nidjt fonberlid^; benn 2Borte unb

©d&riften tyaben nidfjt oiel ju bebeuten.

Jiman ber. Sin <£uren §anblungen pnbe id& nid&tS aus*

$ufe$en. 3d& meifj, bafe 3^r Slnberen nidfjts ©uteS tfjut, roeil

3^r nidjt fönnt, unb fefje, bafe 3f)r nichts SBöfeS tljut, roeil 3fyr

nidfjt wollt. 216er in SReben unb ©Triften, glaube i<J), lafjt 3^r

@udjj mel gu ©d&ulben fommen, unb idfj fann @udf) nid^t angeben,

bafj biefe J)inge ^eutj\utage roenig ju bebeuten fjaben, benn unfer

ganges feuriges Seben, fann man fagen, befielt ja in nidfjts

Slnberem. Saffen roir bie föeben für jefct beifeite unb fpredfjen

tmr Don ben ©Triften. 3eneS beftänbige Säbeln unb SBerfpotten

beS 2ftenfc§engefdf)le<$tS, roie Sfjr'S gu treiben pflegt, ift erftenS

einmal gang aus ber 9Jlobe.

©leanber. 2ludj> mein ©eljirn ifi aus ber ÜUtobe, unb es

ift nid&ts SReueS, bafe bie ©ö§ne bem SSater nacharten.

Simanber. ©o roirb es aud& ni$ts 9teueS fein, bafj (Sure
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33ütf)er, rote ^lllcö, n>a8 bcm herrfchenben ©efchmacf junriber ift,

fein ©lücf machen.

(S l e a n b e r. ©djabet nichts. 2)arum werben fte ihr SBrob

bodj nicht an ben Tfyüren betteln.

£tmanber. 2Sor vierzig ober fünfzig Sauren pflegten bie

^^ilofopl)en über ba$ SJknfchengefehielt ju freiten; in biefem

Sahrlninbert tfmn fte ba$ gerabe ©egentheil.

©leanber. ©laubt 3h*/ bafe vor vierzig ober fündig Sauren

bte >pfnlofopf)en mit ihrem ©gelten auf bie 9ftenfdjen Stecht

ober Unrecht Ratten?

2 i man b er. @^er unb häufiger stecht, als Unrecht.

(Sleanber. ©laubt 3h*, bafc in biefen vierzig ober fünfzig

Jahren boö denfchengefchlecht fich in baä ©egentheil von bem

vertvanbelt ^abe, tva$ es früher war?

£imanber. Stein; aber baö tlmt ^iernid^tä jur ©ad^e.

(Sleanber. 2öarum nid^t ? §at e$ vielleicht fo fe^r an

ÜJlad&t zugenommen, ober ift es fo fein* an SBürbe geftiegen, bafe

bie ©chriftfteller heutzutage gezwungen tvären, tlmt $u fchmetcheln,

ober verpflichtet, eS $u verehren?

Stmanber. 3f)r fd^erjt in einer fein* emften ©adje.

(Sleanber. 9hm benn, um tvieber ernfthaft ju reben: ich

tvetfc feljr tvohl, bajj bie 2Jtenfd)en in biefem 3a^r^unbert, mäh*

renb fie ihren ^ebenmenfe^en ganz in alter 2öeife SBbfeS tfjun,

fid> gleichwohl angetvölmt haben, gut von ihnen ^u fpredjen, im

©egenfafc jum vorigen 3ahrhunbert. 3$ <*&er, ber ich ">eber

deinesgleichen noch SHeineSungleichen SBöfeS thue, glaube auch

nicht verpflichtet §u fein, gegen mein ©etviffen von ben Slnberen

gut ju fprechen.

Simanber. 3h* fetb boch aber verpflichtet, tvie ade anberen

•äWenfchen, (Such ju bemühen, @urer ©attung §u nüfcen.

(Sleanber. Söenn meine ©attung fuh bemüht, mir bas

©egentheil gu thun, fo fehe ich m($* em > mo¥x m™ °^efe %*x '

pflichtung fommen foH. 2lber nehmen mir an, ich !#tte fie:

foH ich wachen, tvenn ich cg ™fy Jann?
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Jim an ber. fönnt ni d)t, unb überhaupt nur 2Be=

nige fönncn e3, mit Zfyaitn. ÜWtt ©djriften aber fönntet unb

foßtet 31)* *3 roofyl; unb man nü$t nidjjt mit SBüc^ern, bic be*

jtänbig bcn Sftenfctyen im Slflgemeinen oerfjöfjnen, niclmc^r fd&abei

man gar feljr bamit.

©leanber. 3df> gebe $u, bajj man nid&t nüfct, bin aber

ber üfteinung, baf* man aud& nidfjt bamit fd&abet. ®laubt 3^r

benn, baß 23üdjer bem 9Kenfdf)engefdf)ledf)t ntifcen fönncn?

Simanber. -Jtidfjt allein idf), fonbern alle 2Belt glaubt e$.

©leanber. 2Baä mären ba$ für Süd&er?

$imanber. SBüdfjer oerfdfn'ebner ©attung, befonber$ aber

bie moralifctyen.

(Sleanber. $a$ glaubt nidfjt alle 2öelt; benn idfj $um

^eifpiel glaube es nidjt, rote jene %xa\x bem ©ofrate3 antwortete.

2Benn irgenb ein moralifd&eS 33ud^ nü$en fönnte, müßten e3

rooljl am meiften bie poetifdjen tfjun; idfj fage bie poettfd&en/

inbem idf) bieö 2öort im roeiteften ©inne nefmte, Südfjer nämlidjj,

bie baju beftimmt ftnb, bie $antafie anjuregen, unb jroar fo gut

in $rofa roie in Sßerfen. 9?un lege idfj aber nur wenig 2Bertfj

auf eine £)idfjtung, bie nad^ ber ßectüre im ©eifte be$ SeferS

nidfjt ein fo ebleS ©efüfjl jurücfläßt, baß e3 ifm eine fjalbe

©tunbe lang fjmberte, einen niebrigen ©ebanfen gu faffen unb

eine unroürbige §anblung ju begeben. 2öenn aber ber Sefer

eine ©tunbe nadf) ber Seetüre feinen beften $reunb oerrätfj, fdf)ä§e

idfj barum jene $)idjtung nidfjt gering; idfj müßte fonft bie fdjönften,

roärmften unb ebelften £)id&tungen ber 2Belt gering fd(jä$en.

5lud(j nefjme idfj babei alle Sefer au$, bie in großen ©täbten

leben; benn biefe, felbft trenn fie aufmerffam lefen, fönnen burdfj

feine ©attung ber ^oefic audf) nur eine Ijalbe ©tunbe lang ge*

förbert, unterhalten unb gerüfjrt werben.

Uimanber. 3^r rebet boöljaft, roie geroöfntlidfj, unb fo

baß man merfen fann, roie fd^led^t 3fjr meiftentljeite oon ben

Slnberen aufgenommen unb befyanbelt roorben feib; benn bieg

pflegt ja in ben meiften gäHen bie Urfad&e be3 ÜbelrooßenS
£e 9 fe. 3taLII. 19
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unb ber 2krad>tung ber 3Jlcnfd^^ett ju fein, oon bcr gemiffe

Scute ^profeffion madfjen.

©leanber. 3dj fann aflerbhtgö nidjjt fagen, baft bte

SJtenfcfyen miä) befonberg gut betyanbelt hätten, ober befym=

bellen; jumal icf> mia) bamit alä baö eingige S3cifpxel metner

2lrt fjinftellen würbe. Slber fie Ijaben mir audj nidfit befonberä

mel Seibe getfym; benn bo idfj nichts oon ilmen ©erlange

unb deinem t>on ifynen (Soncurrenj mad&e, Ijabe idjj midj audj tfyrer

geinbfcfyaft nidjjt befonberS ausgefeilt; unb bodjj fageunb oerftdjere

ta) @udj): ba idf> beutlidf) emfe^e, bafc idfj nidjt ba3 ©eringfte gu

tlmn oermag, waö man tfjun mufe, um pdf) bei ben üölenfajen

beliebt $u machen, unb äujjerft ungefdneft bin, mit Slnberen ju

oerfeljren, ja überhaupt nur ju leben, — mag nun meine Iftatur

ober id) felbft baran ©dmlb fein, — fo mürbe idfj bennodf) bie

•äftenfdjjen, wenn fie mia? beffer befjanbelten, als fte tfmn, nur

nodfj weniger fd)ä$en, als xä) je£t tljue.

£imanber. &ann feib 3*)* alfo nur um fo oerbammenös

roert^er. £)enn wenn 3fy* bie 9Jlenfdfjen fjafetet, ober gleidfrfam

@uä) an ilmen ju rächen wünfcfytet, weil 3f)r unbillig tum ifynen

gefränft worben märet, fo liefee fta) baö nod) entfd&ulbigen. ($uer

§ajj aber f)at, nadj bem, was 3*)t fagt, feine befonbere Urfadje,

wenn ntdfjt gar nur ben gewöhnlichen unb fläglidjen ß^rgeig,

(Sud) burdfj 9Wenfd&enl)aj$, wie Simon, berühmt gu machen: ein

SBunfd), ber an unb für ftdjj abfd&eulidj unb noc$ gang befonberS

in biefem 3af)tf)unbert befrembenb ift, mo oor Slllem ber 3Kenfc^en=

liebe gefröfmt wirb.

(Sleanber. 3n Setreff beS (^rgei^eS brause tef) @ucfy

nid^t§ mefyr gu erwiebern, benn id£> f>abe @udj fdfjon gefagt, baft

id^ oon ben 3Jlenfd^en ntd&tS begehre, unb roenn @ud) bteö, fo

wafjr eS ift, nid&t glaublich fdjeint, fönntet 3f)r wentgftenS

glauben, bafj midf> ntdf)t ber (Sfjrgeij treibt, <3ad&en ju fd&retben,

bie, wie 3(jr felbft behauptet, bem, ber fte fdfjreibt, Jabel unb fein

Sob einbringen. 9Som £afe aber gegen unfer ganjeS ®efc$led>t
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bin ich forocil entfernt, bafe ich felbft bie ©injelnen, bie mich

fränfen, ju Raffen roeber ben SBillen, noch auch nur bie gähtg*

fett h<we; vielmehr bin ich jum §afc oöllig ungefdncft unb ihm

unzugänglich, was nid)t ba§ -JBenigfte beiträgt ju meiner aufcer=

orbentlichen Ungefdncflichfeit, mit ber 2öelt $u oerfehren. Slber

ich fann mich barin nicht änbern; benn ich benfe immer, bafj

Seber, ber burdfj TOfcoergnügen ober Schaben, bie er 5lnberen

Zufügt, fidj felbft 5Bort^eil ober Vergnügen ju bereiten glaubt,

jtcf> ju fold^er ffcitibfeUgfcil ntd^f burdj ben 2Bunfd), 2lnberen

33öfe§ ju tljun, Innreifjen lägt, was bod) nicht eigentlich ber

3wecf trgenb einer §anblung ober eines ©ebanfenS fein fann,

fonbern nur, um ftdf) felber roohljuthun, ein 2Bunfch, ber nattir=

lieh ift unb feinen §afe oerbient. ferner aber prüfe ich

jebem fehler, jeber ©dfmlb, bie ich an einem Slnberen roahr=

nehme, ehe ich 8ormÖ werbe, mich felbft, inbem td) annehme,

auch m*x wären biefelben 3ufälle unb ba$u oerlettenben Um=
ftänbe begegnet; unb ba ich wich bann immer berfelben gehler

fcJmlbig ober fähig finbe, tyxbt ich ™fy ^en TOutr), jornig ju

werben. 3<h oerfpare baS immer bis auf ben gaU, roo ich &m
^3odr)eit fehen mürbe, bie in meiner -Jcatur feinen *pia£ fänbe;

bis je$t aber ift mir eine folche noch mch^ oorgefommen. @nb=

lieh aber erfüllt meinen ©eift beftänbig bie sBorftellung oon ber

!Richtigfeit ber menfehlichen SMnge in bem SKafce, bafc ich mi(h

nicht entfchliefcen fann, mich für irgenb eines oon ihnen befonberS

aufzuregen. 3orn unb §aj$ fcheinen mir oiel ju grofee unb

ftarfe Seibenfehaften, als bafc unfer fchwacheS Seben ftch mit

ihnen befäffen fönnte. 3h* fe^t nun roohl, welch cm Unterfdjieb

ift jroifchen ber (SemüthSart Simon'S unb ber meinigen. Simon,

ber alle 2lnbem fyafa unb floh, fabit unö fc^metd^eltc nur

2llcibiabeS, in welchem er bie fünftige Urfadje »teter Seiben für

ihr gemetnfameS SSaterlanb erblicfte. 3d) bagegen, ohne ihn gu

haffen, mürbe ihn nur mehr als bie 9lnbem gemieben, bie Bürger

t)or ber ©efafjr gewarnt unb fie baju aufgemuntert haben, il)r

vorzubeugen, ©tnige fagen, Simon höbe nicht bie -ättenfehen ge*

19*
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I>aßt, fonbern bie Spiere in ^Wenfäengcftalt. 3$ ^af[e weber

5Rcnfc^cn nod) £f)tere.

Simanber. $lber 3(|f liebt audb ^Riemanb.

©leanber. §>ört mid) an, lieber gteunb. 3$ bin lieber

bebürftig oon 9totur unb f)abe geliebt unb oieHeidfjt leibenfd&aft*

lieber als je ein 9Jtenfd>. £eute, obroof)! id>, wie 3(jr fel)t, noa)

nid)t in einem Hilter bin, baS naturgemäß falt ift, ja nod) nt^t

einmal in einem lauwarmen, fdjäme idj midf) bod& nid(jt, ju

fagen, baß id& 9ttemanb liebe, außer midj felbft, nrie es ba$

9toturgefe£ oerlangt, unb audfj mid& felbft fo wenig als möglia).

Sei allebem bin id> gewohnt unb bereit, wenn id> bie 2BaI)I

fjabe, lieber felbft $u leiben, als Slnberen Seiben $u nerurfadjen.

Unb bieS, fo wenig 3f)r midf) unb meinen Stjarafter fennen

mögt, werbet 3fc mir, glaub' idjj, bezeugen fönnen.

Jimanber. $aS muß idjj (5udf) einräumen.

@leanber. $)emnadf> fud>e idj unabläfftg, fo oiel td) fann,

felbft mit #intanfe$ung beS eigenen SBortljeilS, ben 9ftenfdf>en

jenes größte, ja einjige ©ut gu oerfdjaffen, baS idj mir felbft

nod} $u wünfdfjen im ©tanbe bin, nämlidf) nietyt ju leiben.

Iiman b er. Slber gefteljt 3^r wirflicfy gang unumwunben

ju, baß 3fjr nicfyt einmal (Suer ©efd^Iedt)t im SlUgemeinen liebt ?

(Sleanber. 3<x, unumrounben. 2Bte idfj aber bennodfj, wenn

e8 auf mid) anfäme, bie ©df)ulbigen beftrafen ließe, obwohl idj

fie nidjt Ijaffe, fo würbe wenn idf) fönnte, meinem ©efd&lecfjt

jebe mögliche Söofjltljat erweifen, obwohl idfj eS nidjt liebe.

£imanber. ©ut, mag eS benn fo fein. 2lber am dnbe,

wenn @udfj weber erlittene Unbill, nod) §aß, nod& ©fjrgei$ baju

treibt, was bewegt @ud& benn, fo ju fdjreiben, wie 3*jr t^ut?

@ l e an b e r. SSerfo^iebene ©rünbe. 3uerft meine Unfä^igfeit,

irgenb eine §eudf>elei ober SSerfteHung $u ertragen, wo$u io$ midfj

im Sprechen manchmal bequemen muß, im ©treiben niemals;

benn ju fpredfjen werbe tdf) oft ge3wungen, aber niemals $u

fd^reiben, unb wenn id& fagen foHte, waS id[> nidfjt benfe, würbe

es mir fein fonberlid>eS Vergnügen madjen, mein ©efn'rn $u
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martern, um etwas aufs Rapier ju bringen. 2lUe gefctyeibten

Seute lad&en, wenn einer Ijeute nodfj lateinifdfj fdfjreibt, ba 9tiemanb

mel)r biefe ©pradfje fpridf>t unb 2Benige fie oerfteljen. pnbe

es aber ebenfo läd&erlid), im ©^reiben unb ©predjjen beftänbig

gewiffe (Sigenfdfjaften bei ben 3J2enfc^en oorauSjufefcen, oon benen

3eber weifj, bafe fie fjeutjutage bei !Riemanb mefjr $u finben

fmb, unb gewiffe, oon ber Vernunft ober ber (Sinbilbung erzeugte

SBefen, bie man oor langer 3eit oerefyrt fjat, bie aber Ijeute oon

3ebem, ber fie nennt ober nennen Ijört, für ein reines 9tidf)ts

gehalten werben. £)afi man ftdjj ber iUtoSfen unb 23erfleibungen

bebient, um Slnbere §u tauften ober nidf>t erfannt $u werben,

munbert midlj nt$t, woljl aber fdfjeint es mir finbifdf), bafe fid)

Sitte auf btefelbe 2lrt maSfiren unb oerfleiben, ofjne einanber

ju tauften, ba fte ftcfy nur $u gut erfennen. SBarum nehmen

fte nidfjt bie 3Jlaäfen ab unb bleiben in iljren Äleibern? ©ie

würben bamit gan$ baSfelbe erreichen unb ftdj bequemer bewegen.

$)enn bieg ewige, wenn audfj gang nufclofe SBerftellen unb eine

SftoUe ©pielen, bie oon ber eigenen fef)r oerfd&ieben ift, wirb

auf bie Sänge fyöd&ft Iöftig unb langweilig. SBenn bie 3Wenfc^en

aus iljrem urfprünglidfjen einfamen SBalbleben auf einmal unb

nid&t ftufenweife ju ber mobernen (Sioiltfation übergegangen wären,

würben ftd) bann roo^l in ben Spraken bie tarnen ber oben

erwähnten £)inge finben, gefd&weige bei ben Stößern bie 6itte,

fte alle SHugenblicfe ju nennen unb beftänbig bartiber ju reben?

ftiefe ©ewolmfyeit erfd&eint mir in ber $!jat wie eine jener alten

(Zeremonien ober ©ebräud&e, bie gegen bie heutigen ©itten fefjr

abfte$en, aber burdfj bie Wlaty ber ©ewofmfjett gleidfjwofjl nodfj

immer aufredet erhalten werben. 3d& aber, ber id& micty ben

Geremonieen nid&t unterwerfen fann, fann midj audf) nic^t jener

©ewofjnfyeit fügen unb fdjreibe in einer mobernen Sprache, nid&t

wie ju ben Seiten beS trojanifd&en Krieges. 3weitenS fud&e idfj

in meinen ©Triften ntctyt fowofjl unfere ©attung oerf>öf)nen,

als midf) über baS ©dntffal ju beflagen. (§S giebt, wie td>

glaube, nichts, was fo flar unb mit §änben ju greifen wäre,
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nrie bic unausweichliche Unglücffeligteit aller lebcnben Siefen.

s2öenn biefe nicht roCfyv ift, fo ift SlUeö falfdfj, unb

bann nur aufhören, hierüber unb über fonft irgenb etwas uns

$u unterhalten. Söenn fie wcu)r ift, warum foU e$ mir nicht

einmal erlaubt fein, mich frei unb offen barüber $u beflagen unb

$u fagen, \6) leibe? 9lllerbing$, wenn ich mich mit Styranen

beflagte (unb bieS ift ber britte ©runb, ber mich beroegt), mürbe

ich 2lnberen unb mir felbft nur Langeweile machen unb nichts

bauon haben. Sache ich über unfere Seiben, fo finbe ich barin

einigen Sroft unb fud^e auch Slnbere in gleicher 3Beife gu tröften.

(Gelingt mir baS nicht, fo bin ich bodfj überzeugt, baft baS Sachen

über unfer Seiben ber einzige SBortheil ift, ben man barauS gießen

unb baS einzige Heilmittel, baS man bagegen fmben fann. 2)ie

dichter fagen, ba& bie SSerjweiflung immer ein Sächeln auf ben

Sippen ^abe. 3h* mü^t nicht glauben, ich füllte fein 3Äitleib

mit ber menfdjlicljen Unglücffeligfeit. 2U>er ba ich if)r mit

feiner ©eroalt, feiner Äunft, feinem noch fo eifrigen guten 2öiHen

abhelfen fann, halte ich eS für beS SRenfd^en unb einer hoch=

herzigen ^er^meiflung würbiger, über bie gemeinfamen Seiben

$u lachen, als barüber ju feufeen, ju meinen unb ju wehflagen,

wie es bie Slnbern tfmn, ober gar fie bagu auftuforbero. ©chliefc

lieh mufc ich noch fagen, bafj *<h/ f° le&haf* w *e 3hr fslbjfc ober

irgenb ein Ruberer, meiner ©attung im Allgemeinen baS S3efte

wünfdfje; leiber aber habe ich gar feine §offnung unb fann mich

nicht, wie ich & ™ele WM°Phen m biefem 3ahrhunbert thun

fehe, mit gewiffen fchönen Erwartungen abfpeifen unb tröften

lajfen; meine Verzweiflung ift fo xwUftänbig unb unaufhörlich,

fo feft unb fidfjer auf SBerftanbeSfchlüffe gegrünbet, bafc fie träumen

unb roftgen ^ß^antafieen in betreff ber 3ufunft feinen Sftaum

läjjt, noch m^x felber ben üftuth, irgenb etwas 3U unternehmen,

um folche (Smbilbungen oerwirflicht gu fefjen. Unb 3h* wifet

wohl, bafc man nicht geneigt ift, etwas ju oerfuchen, roooon

man weife ober glaubt, bafc es einem nicht gelingen fönne; wenn
man es bodf) oerfucht, geflieht eS wiberwilltg unb ohne ;Jlach=
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brutf; unb wenn man anberS, obet gerabe baS ©egentyeil von

bem fdf>retbt, was man felber glaubt, foHte biefer ®(aube aua)

falfa) fein, fo bringt man nie etwas gu 6tanbe, was bet Siebe

TDertf) wäre.

Jimanber. üöton mufe bodf) aber fein eigenes Urteil anbern,

roenn eS, rote baS (Sure, mit ber 2öaf>rf)eit ftreitet.

(gleanber. 3dfj für mein £f>eil Ijalte midfj für unglücfliä)

unb weife, bafe idf) mid& barin nid)t irre. 6inb eS bie Slnberen

nia)i, fo freut midf} baS oon gangem §erjen. 3$ bin aua)

überzeugt, bafe idfj mein Unglüd nidfjt loSwerben fann, ef) i<$

fterbe. §aben Slnbere eine beffere Hoffnung, fo freut midj baS

gleichfalls.

Stmanber. 9Bir finb 2lUe unglüdlia), unb bie ÜKenfd&en

fmb eS ftets geroefen; idf) glaube, 3fjr werbet (Sudfj nidjjt rühmen,

bamit etwas gang -HeueS gefagt \\x fjaben. 5lber ber 3uftanb

ber 5Jtenfdfjen fann weit beffer werben, als er ift, roie er fdfwn

unfäglidfj oiel beffer geworben ift, als er mar. 3f)r fdjjeint nur

tiity baran gu benfen, ober nia)t baran benfen ju wollen, bafc

ber 9ftenfd(j oerooHfommnungSfäf)ig ift.

©leanber. gür oemllfommnungSfäf>ig wiu* ta) xfyx auf

(Sure SBerftdfjerung Inn galten; aber für oollfommen, was wid)=

tiger ift, weife idf) nidfjt wann ober auf weffen 33ürgfa)aft f>m

id& ifjn fjalten foH.

% im an ber. 3ur 33oHfommenljeit ift er aHerbingS nodf>

nidjt gelangt, weil bie 3eit baju noa) nid^t ausgereicht fjat, aber

man fann nidjjt jweifeln, bafe er bagu gelangen werbe.

©leanber. 2ludfj ia) bezweifle eS nidfjt. 3)ie wenigen

Safere, bie feit bem beginn ber 2ßelt bis fyeute oerfloffen finb,

fonnten bagu nidfjt ausreißen, unb man barf banaa) nia^t bie

Anlage, bie SBeftimmung unb bie $äf)igfeiten beS 3Kenfdf)en be*

urteilen; abgefefyen baoon, bafe man bisher fo oiel SlnbereS gu

tljun Ijatte. £eute aber befdjäftigt man fia) auSfcpefelio) mit

ber SBerooHfommnung unferer ©attung.

Simanber. 2llIerbingS ift baSjefct bie Aufgabe, bie man
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in ber ganjen cimliftrten Welt mit bem größten (Sifer $u löfen

fud)t, unb wenn man bic -Brenge unb Wirffamfeit ber Littel

bebenft, bie beibe feit ber jüngften 3eit ftdj unglaublich oerme^rt

haben, fann man nicht jmeifeln, baft man über furj ober lang

in ber tyai jum 3iele fommen wirb; unb biefe Hoffnung tft

felbft feine geringe §ülfe, ba fte fo oiel nüfclidje Unternehmungen

ober $!jätigfeiten anregt ober ins Seben ruft. Wenn eS barum

jemals fctyäblidj unb tabelnSroerth mar, ift eS in ber ©egentoart

»oHenbS fchäblich unb oerabfcheuungSnmrbig, biefe Sure 23er=

groeiflung $ur ©djau $u tragen unb ben 9)lenfchen bie 9totur=

nothroenbigfeit iE>reS (SlenbS, bie Sftidjtigfett bes Sebent, bie

©tumpfftnnigfeit unb (Märmltchfett ihrer ©attung unb bie 853=

artigfeit ihrer 9?atur oorjuhalten. 2)aS fann gu nichts 5lnberem

führen, als fte $u entmutigen, ilmen bie Sichtung oor ftd) felbft

ju rauben, auf welcher äffe Sftechtfchaffenhett, ^ü^lichfeit unb

SKüfmtlichfeit beS SebenS beruht, unb fte oon ber ©orge für U)r

eigenes SefteS abroenbig ju machen.

©leanber. 3$ roünfchte, bafi 3h* wit furj unb bünbig

erflärtet, ob 3h* baS, roas ich 11)0X1 ber Unglücffeligfeit ber

ÜJtenfchen glaube unb fage, für roah* ober für falfch hattet.

3:im an ber. 3h* greift roieber $u (Suren alten Waffen,

unb wenn ich öeftc^c, baS, roaS 3h* fcgt, fei roahr, glaubt

3h* wtdh 9^W^agen 8U h°ben. 9?un aber entgegne ich @uch,

bafc man nicht jebe Wah*heit Stilen unb $u jeber 3eit prebigen foU.

(Sleanber. Sitte, antwortet mir auch noch auf emc anbere

$rage: biefe Wahrheiten, bie ich öuSfprecfje unb nicht prebige,

ftnb baS phitofophifche Wahrheiten, ©runbroahrhetten, ober nur

accefforifche?

Jimanber. 3ch für mein tytil glaube, bafc fte bie ©ub=

ftanj aller ^ilofop^ie ftnb.

@leanber. 3)ann täufchen ftdj aber diejenigen fehr,

meiere fagen unb prebigen, bie SBolIfommenheit beS -Ütenfchen

beftehe in ber @rfenntnif$ ber Wahrheit, unb alle feine Setben
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fämen oon falfd&en Meinungen unb t>on ber Unmiffenheit her,

unb ba§ 'üKenfdjengefd&led&t werbe erft bann wahrhaft glücflich

fein, wenn Seber ober boch bie 9Jcehr$ahl ber 2Jtenfchen bte

ÜBahrfjeit erfennten unb nur nadj ihrer Üflid^tfc^nur ihr Seben

einrichteten unb regierten. §ierin ftimmen auch faft alle alten

unb neueren $pf)Uofopf)en überein. -ftun aber müßten nach (Surer

Meinung gerabe bie SBafjrheiten, welche bie ©ubftanj aller $^i(o-

foppte finb, t>or ber -Btehrjahl ber -Jttenfchen geheim gehalten

werben, unb ich glaube, 3hr hättet nichts bagegen, wenn fte

Slüen unbefannt blieben, ober von Sitten wieber oergeffen würben;

benn wenn man fie wü&te unb im ©inn behielte, fönnten fie

nur fchaben. $)a3 aber Ijei&t fo mel, als bafc bie ^^ilofop^ie

aus ber Söelt ausgerottet werben foüte. 3<h roeifj fein* wof)l,

bafc bie lefcte (Schlußfolgerung, bie man aus ber wahren unb

oollrommenen ^p^ilofop^ie jieht, barauf hinausläuft, bajj man

nicht philofopfjiren wüffe. ;IöorauS fich ergiebt, bafe bie tyfylo*

fophie erftenS unnüfc fei, ba man, um nicht $u philofopfjiren,

fein >Philofoph ju fein brauet; jweitenS fyödftt fd&äblich, weil

man ju jenem legten ©df)lufj nur auf feine eigenen Soften ge=

langt unb, wenn man iljn einmal eingefeljen, ihn boch nicht auS=

führen fann, ba eS nicht in ber SBillfür ber 3Äenfchen liegt,

erfannte Söahrheiten ju uergeffen unb man leichter jeben anberen

§ang ablegt, als ben jum ^pfjtlofop^trcn. $ur$, bie ^ß^ilofop^ic,

meldte SlnfangS fjofft unb oerfpricht, unfere Seiben $u fyxltn,

muft fich julefct auf ben oergeblic^en SBunfch befc^ränfen, fia)

felbft ju feilen. Waty allebem frage idfj, warum man glauben

foU, bafc bie gütige 3eit ber SBottfommenheit näher gerüctt unb

me^r für fte oorbereitet fei, als bie früheren. @twa wegen

ihrer befferen (Srfenntnifj ber 2öahrheit, bte boa), wie wir ge=

fehen, ber ©lücffeligfeit beS 3Äenfchen fo fehr im 2Bege fteljt?

Dber oieHeicht weil je^t einige Söenige erfennen, bafj man nicht

philofophiren müffe, ohne fich boch beffen enthalten ju fönnenV

Slber bie erften -äJtenfchen haben ja in ber $hat nicht philofophirt,

unb bie 2Bilben enthalten fich *>effen °^ne ^«he - für
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anbere neue ober beffere Littel al§ unfere Vorfahren fyabert wir,

unö ber SSolttommenheit gu nähern?

$imanber. $iele unb fefjr wirffame; aber fie ^ter au§*

etnanbergufefcen, würbe ind Unabfe^Itd^c führen.

(Sie an ber. Saffen mir fte alfo für je$t betfettc. Um aber

auf mich felbft gurüefgufontmen, will ich nur fagen: wenn ich in

meinen Schriften allerlei f)erbe unb traurige SBahrfjeiten aus*

fpredje, nur um mein §erg gu erleichtern ober mich ladfjenb

barüber gu tröften, fo oerfäume idj boch nicht, in benfelben

Büchern bie @rforfd)ung jener armfeligen unb froftigen 2öahrljeit

gu beflagen, gu wiberrathen unb gu labein, ba bie (Srfenntnifc

berfelben entweber ©leidjgültigfeit unb Trägheit, ober ^liebrigfeit

ber ©eftnnung, böfe unb unehrenhafte §anblungen unb ©itten=

oerberbnifj gur $olge f)at, währenb ich im ©egentljeil jene

Meinungen lobe unb preife, bie, wenn fte auch falfcf) finb, eble,

ftarfe, l)od)l)ergtge, lügenhafte §anblungen erzeugen, gu 9lu$ unb

frommen ber ©efellfa)aft wie beö (Singeinen; jene frönen unb

glütflidjen, wenn auch leeren (Sinbilbungen, bie bem Seben Söertfj

oerleihen, jene natürlichen Selbfttäufchungen beö ©emüth§, ja

fogar bie Srrtfjümer ber 5lllen, bie fo oerfchieben ftnb oon benen

ber Barbaren, meldte legieren allein burdf) bie mobeme ©tnlifation

unb ^Pßtlofopr)te hörten befeitigt werben follen. 3)iefe beiben

aber fydbzn, meiner Meinung nach, tnbem fie, wie e3 allen

menfchlia)en fingen eigen unb unoermeiblich ift, ba3 -äJtofj über*

fd)ritten, ntcfjt lange naajbem fie uns au§ einer Barbarei erlöfl,

uns in eine anbere geftürgt, bie nicht geringer n>ar, als bie erfte,

obwohl fte aus ber Vernunft unb bem 2öiffen unb nicht aus

ber Unoernunft entftanben ift unb barum weniger wirffam unb

fichtbar am Äörper als am ©eift, weniger in §anblungen h**s

oortritt unb fo gu fagen oerfteefter unb innerlicher bleibt. 2öa8

bie menfehliche SBoHfommenheit betrifft, fo fchwöre ich @uch, wenn

fte fchon erreicht wäre, würbe ich roenigftenS fa>n einen gangen

35anb gum Sobe beS ättenfchengefdfKechtS gefchrieben fyabtn. 2to

es mir aber noch ™<h* oergönnt war, fte gu fehen, unb idf) nicht
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erwarten fann, bafc e$ mir bei meinen Scbgeiten nod) oergönnt

fein roerbe, miß id) in meinem Seftament einen großen Zfytxl

meinet 33ermögen§ baju beftimmen, baft, wenn ba§ 9Jlenfa)en=

gefd)Ied)t ooßfommen fein roirb, man attjäfjrltd) eine Sobrebe

auf baöfelbe oerfaffen unb öffentlich oortragen fott, ifmt aua)

naa) antifer ©itte einen fleinen £empel erriete ober eine ©tatue,

ober roa§ man fonft für paffenb galten mag.

XIV.

(Stftt <3ceite*

2)ie erfte <5tunbe unb bic ©onne.

S)ie erfte ©tunbe. ©uten borgen, (SrceHenj!

©onne. ©age lieber: gute 9lad)t!

(grfte ©tunbe. $ie *ßferbe finb bereit,

©onne. ©cfyön!

(Srfte ©tunbe. $)er ÜJlorgenftern ift fcfyon oor einer

ganzen Söeile jum SBorfctyein gefommen.

©onne. ©djem! @r mag fommen ober getyen, nrie es ifjm

beliebt.

(Srfte ©tunbe. 2Bie meinen

©onne. 3ä) meine, bafc bu midj in 9Uu)e (äffen foHft.

@rfte ©tunbe. 3lber, (SsceHenj, bie Waty f)at fdjon fo

lange gebauert, bafj fte nidjt länger bauern fann, unb roenn

mir noa) jögern, fo mögen ©jceHenj sufeljen, bafe feine Unorb*

nung barauS entfielt.

©onne. 3ftag entfielen, toaS ba toiH, ia) rityre midj nid)t

»om gled.

©r fte ©tunbe. £>, ©jceHenj, roa£ bebeutet baäV gufjlen

©ie ftd) unwohl?

©onne. 9iein, nein, itt) fityle gar nidjts, ate bafe ia) midj
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ntd>t oon ber ©teile rühren will; unb barum magft bu nur

immer beinen ©efdfjäften nadf>geljen.

@rfte©tunbe. 2öie foH idf> geljen, wenn ©ie nidfjt fommen ?

3dj) bin ja bie erfte ©tunbe beS $age3, unb n>ie !ann e$ Sag

werben, wenn @w. %ceUenj nicf>t wie gewöljnltdfj ^erau^u*

fommen gerufen?

©onne. Söenn bu ntd&t gum Sage gehören fannft, magft

bu gur 9tadf)t gehören, ober bie Sfcadfjtftunben werben boppelten

SDtcnft fjaben, unb bu magft mit beinen Äamerabinnen müfjig

gefjen. 2)enn, weijjt bu, idj bin eö mübe, beftänbig fo Ijerum

3u freifen, um einem §albbu$enb minjiger ©efdfjöpfe gu leuchten,

bie auf einer §anbooU ©<$lamm leben, fo flein, bafc idf>, bie idf)

bodf) gute Slugen fjabe, iljren Söolmort ntd&t fefjen fann. 3)a

Ijab' id& benn biefe 9tod(jt befdjloffen, mid& nidjjt weiter barum

$u plagen, unb wenn bie 9ttenfd&en e3 Ijell f)aben wollen, mögen

fie ifjre %tuzx brennen laffen, ober auf anbere 2Beife forgen.

(Srfte ©tunbe. Slber wie tu ollen ©reellen^, bafc bie armen

Söidfjte baS anfangen foHen? Sfjre £ämpdjen brennen ju laffen,

ober ftd& fo oiel ßerjen ju oerfdfjaffen, bafj eö für ben ganzen

Sag ausreicht, würbe unerfdjntringlidje Soften madjen. 3a, wenn

man fd&on jene gewiffe Suft erfunben fyttte, bie junt ©rennen

bient, mit ber man ©trafen, 3immer, Säben, ßeUer unb 9We3

erleudfjten fann, unb noety baju mit geringen Äoften, würbe mir

bie ©adjje weniger bebenflid^ fdfjeinen. 9lun aber werben nod)

beiläufig breifjunbert 3af>re »ergeben müffen, elje bie TOenfd&en

biefe nüfcltdfje Gsrftnbung matten, unb bis bafjin werben ifmen

£>l unb 2Badfj3 unb $ed) unb Saig ausgeben, unb fic werben

nichts mefjr $u brennen fyaben.

©onne. ©o mögen fte ftdj Seud&tfäfer einfangen ober jene

•JBürmdjen, bie einen ©lan$ von ftd) geben.

@rfte ©tunbe. Unb wie follen fte ftd& gegen bie Jtalte

föüfcen? $enn otyne bie §ülfe, bie fte oon @w. ©jceHen^

fyattm, wirb baä $euer aller Söälber nid^t ausreichen, fte gu

erwarmen. 5lbgefe^en baoon, bafe fte aud^ uerlmngem werben;
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bcnn bie @rbe wirb feine grüdfjte mehr tragen. Unb fo wirb

nad) wenigen Saften ba§ ©efcfjlecht biefer armen Sfjiere ©runbe

gehen; benn wenn fie eine 3eitlang fykxfyn unb borten auf

ber bunflen (Srbe herumgetappt fein werben, um etwas gu ftnben,

wooon fxe leben unb was fte wärmen fönnte, werben fie enblidh,

nad^bem atteS SBerfdhlingbare aufgekehrt unb ber lefcte gunfen

eines geuerS erlösen ift, fämmtlia) im gtnftem fterben, fo

hartgefroren, wie wenn fte ©rüde oon 33ergfrtjftall wären.

(Sonne. 2öa3 flimmert baS mich ? SBtn id^ etwa bie 2Mr=

terin bes ^Dlenfc^engefc^Ied^tö ober fein ßod), bafe ich ihm feine

©peifen reifen unb ^bereiten müfete? Unb was foll ich mir

barum ©orge machen, ob eine fleine %n^l unfidfjtbarer ©e=

fchöpfdjen, Millionen ^Weilen oon mir entfernt, olme mein £icf)t

mdf)t fehen unb eS oor ßälte nicht aushalten fann? Unb übri-

gens, wenn id) biefer menfdfjltchen gamilie fo $u fagen jutn Dfen

ober jum geuerfjerb bienen foll, ift eS bo<$ wohl oernünftig,

bafe biefe gamilie, wenn fte ftd> wärmen will, fidt> um ben §erb

^erurn reihe, unb nicht bafe ber £erb um baS §auS h^um
ge^en mufc. SBenn alfo bie (Srbe meine ©egenwart nötljig höt
mag fie fidf) aufmachen unb $u mir fommen, idf) für mein Ztyxi

brauche nichts oon ber @rbe, mefefjalb i<h fte <*uffuchen müjjte.

(Srfte ©tunbe. @w. ©sceHeng, wenn ich ©ie redfjt oer*

ftefje, meinen, was ©ie bisher getfjan fyahtn, foHe je£t bie

@rbe tfjun?

©onne. 3a, jefct unb in alle 3ufunft.

<£rfte ©tunbe. ©ewifc fydbtn @w. (Sscellenj fel)r Stecht

barin, auch abgefeljen baoon, bafj ©ie über fidh oerfügen fönnen,

wie ©ie wollen. 2lber bei aliebem geruhen ©jcelleng ju er^

wägen, wie oiel fd^öne SDinge nothwenbig übel babei fahren

müßten, wenn biefe neue Orbnung eingeführt würbe. 3)er Sag

wirb nidjt mehr feinen frönen oergolbeten Söagen Robert mit

ben fdhönen ^ferben, bie fich im Speere babeten, unb um anbere

(Einzelheiten ju übergehen: wir armen ©tunben werben feinen

$Iafc mehr am Gimmel fyabzn unb aus ^immltfc^en -Utöbdfjen
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31t irbifd&en werben, roenn roir uns ntdfjt lieber, rote icf) oermutlje,

in Wand) auflöfen. Slber bem fei nun roie üjm roolle: bie

#auptfa$e wirb fein, bie @rbe biefem §erumroanbeln $u

überreben, roaS feine grofjen ©d&roierigfeiten l>aben roirb. $)enn

fte ift nidfjt baran gerooljnt, unb eS muft tfjr feltfam flehten,

bafe fie jefct immer laufen unb ftdfj gewaltig abmühen foH, ba

fie bisher niemals audj nur hn ÜÄinbeften ftdfj com glecf gerührt

Ijat. 2Benn ba^er @ro. @£cellenj jefct, roie eS fd&eint, anfangen

rooUen, ftdf} auf bie faule (Seite ju legen, fo, glaube id&, roirb

aud& bie (Srbe heutzutage um nichts geneigter fein, fid) $u

tummeln, als in früheren 3eiten.

©onne. $ie üRotlj roirb fie jefct fdf>on aufftadjeln, bafe fie

ganj orbentlidf} fpringen unb laufen lernt SebenfallS aber roürbe

eS am fdjneüften unb ftdf>erften geljen, roenn man einen ©idjter

ober >Jtyilofopf)en fänbe, ber bie @rbe überrebete, fidf> in S3e=

roegung $u fefcen, ober ber, roenn er fie auf anbere Söeife nid&t

ba^u beroegen fönnte, fie mit ©eroalt auf bie Seine brächte.

£)enn fooiel ift fidler, baS gute 53efte babei liegt in ber §anb

ber ^ilofop^en unb Poeten, ja, auf fte fommt es faft allein

an. 2)ie &i$ter ftnb eS geroefen, bie oor 3eiten, roeil id& nod>

jung roar unb iljnen ©eljör Itefj, mit if>rem frönen ©ingfang

midd bafjtn gebraut Ijaben, gang gutwillig, roie jum SBergnügen,

ober als ob eS eine ehrenvolle 33efd&äftigung roäre, mid& biefer

äufjerft einfältigen -JWüfje ju unterbieten unb roie toll, fo grofe

unb biel id> bin, um ein 6anbfömdjen herumzulaufen. Sefct

aber, ba iä) ju reiferen Sauren gefommen bin unb midf) auf bie

$l)Uofopl)ie oerlegt Ijabe, fudfje id& bei SlHem baS üRüfclicfye unb

nidfjt baS (Sdfjöne, unb roaS bie ^id^ter fagen, roenn eS mir nid)t

übel mad)t, bringt mid) jum Sachen. Söenn xö) etroaS tfum foU,

mufj idf) gute unb triftige ©rünbe bafür fjaben; unb roeil td(j

feinen ©runb abfegen fann, roef#alb id& einem müßigen unb bt-

quenten Seben ein iljätigeS oorateljen feilte, bei bem idf> nid&ts

gewinne, roaS ber -JJtttye, ja nur ben blofjen ©ebanfen baran

verlohnte (ba auf ber 2öelt nichts gu geroinnen ift, roaS nur
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brci ßreuger roertf) roäre): fo Ijabe ity befcljloffen, bie 3JtüI)en

unb Unbequemlid&feiten Slnberen 511 überlaffen unb felbft ruf)ig

unb gefdjäftSloS §aufe $u leben. 2)iefe meine ©inneSänbes

rung f)aben, rote idf> bir fdfjon gefagt fyabe, auger bem, roaS bie

Saljre bagu beigetragen, bie ^fnlofopfyen bewirft, Seute, bie Ijeufc

SUtage angefangen Ijaben, ®influ& $u geroinnen, unb täglidf) mefjr

geroinnen. Um es alfo jefct baljin ju bringen, bajj bie (Srbe ftdf)

beroegt unb ftatt meiner herumläuft, roürbe groar in einer §in=

fidjt ein *ßoet beffer baju taugen als ein ^fn'lofopfj; benn bie

sßoeten roiffen eS balb mit ber einen, balb mit ber anberen

^Ijantafterei fo barjuftetten, als ob bie £)inge biefer 2öelt 9öert^

unb ©eroidfjt fjätten unb fefn* ergöfclidfj unb fdfjön roären, unb

bewegen, inbem fte taufenb frolje Hoffnungen erzeugen, bie

Slnberen bagu, allerlei SJttuje nidfjt ju freuen, roä^renb bie

^fjitofopfjen fte bat>on abbringen. $)a aber anbererfeits bie

9ßf)ilofopI)en angefangen fyaben bie erfte SftoHe ju fpielen, fo

jroeifle idj, ob ein £)idfjter heutzutage bei ber @rbe mefjr ©eljör

ftnben roürbe, als bei mir, ober roenn fte üjn audf) anhörte, ob

er irgenb etroaS meinen roürbe. Sarum roirb eS baS S3efte

fein, uns an einen *pfn'lofopt)en $u roenben; benn roenn audfj bie

^fyilofopljen geroötynlidfj nxtyt fefjr gefdfndft unb nodj roeniger ge=

neigt ftnb, Slnbere jum §anbeln $u bringen, fo fann eS bodf)

fein, bafc in biefem aufjerften gaHe ujnen etroaS gelingt, roaS fte

fonft geroö^nliä) nidfjt oermögen. @S müfjte benn fein, bafj bie

@rbe es für fürjer unb bequemer hielte, gleidjj $u ©runbe ju

ge^en, als ftd|j fo t)iel plagen ju müffen; roorin id& ifjr ntd^t Un-

recht geben !önnte. ©enug, roir rooUen es abroarten. §öre nun

alfo, roaS bu tljun foHft: bu foHft bort auf bie (Srbe gef|en, ober

eine beiner @efäf)rtinnen ^infd^iefen, roeld&e bu roiHft, unb roenn

fie einen t>on jenen ^^ilofop^en antrifft oor feinem «ftoufe im

freien, um nad> bem §immel unb ben ©temen $u fpäfjen, roie

fie roaf)rfdfjeinlidj tljun werben, ba eine fo lange 9tad&t etroaS

gang Unerhörtes tft, fo foU fie Um oljne SBeitereS aufgeben, auf

üjren dürfen fe^en unb iljn mir hierher bringen, bamit id) iljn
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$u bem, road nötfjig ift, übcrrcben fann. £aft bu mtd& audfj

oerftanben?

(Srfte ©tunbe. 3a, ©jceüenj. @3 foß gefdfjeljen, rote

©ie befehlen.

3wcttc «Sccite.

Sopernicud (auf ber Jcrroffc feineö §aufe§, nad) JDften

gen Gimmel Mtdenb burd) eine Papierrolle, ba bte gernröfjre

nod) ntd)t erfunben roaren).

$a$ ift bodf) rounberbar! ©nttoeber gefjen alle Uftren falfd),

ober bte ©onne müfjte fc&on vor mein* als einer ©tunbe auf*

gegangen fein, unb fyier fielet man nidjt einmal einen ©dummer
im ©ften, obtoofyl ber Gimmel fo flar unb rein ift wie ein

Spiegel. 2lHe ©terne leuchten n>ie um SJtitternadfjt -Wun fottte

man einmal bei SllmageftuS ober ©acrobo3cu§ anfragen, ob fte

ben ©runb baoon fagen fönnen. 3$ §abe wofyl oon ber -ftadfjt

gehört, bie 3euS bei ber ©atrin beS Slmp^itrnon gugebradjt fjat;

fo erinnere idj mtdjj audfj vor ßurjem in bem S5ud^e eines neueren

©panierö gelefen ju fjaben, in *ßeru finbe ftd& bie ©age, baft

einmal oor 3eiten in if)rem Sanbe eine feljr lange, ja enblofe

yiafy getreten fei, unb bafc enblidf) bie ©onne aus einem ©ee,

ben pe ben Siticacafee nennen, Ijeroorgefommen fei. S3iö je$t

aber f)abe id) all bergleidjen @r$äf)lungen für nichts 33effereS als

hoffen gefallen, wie alle vernünftigen 9Jlenfdfjen. 3e$t, ba xd)

felje, bafj es mit Vernunft unb SBiffenfcfyaft, gerabe IjerauSgefagt,

nidjt weit §er ift, fange id) an ju glauben, bafc biefe unb tyn*

lid>e£)inge am @nbe bodjj oollfommen roal^r fein fönnten; jaid)

roiU fogar an alle möglichen ©een unb ©ümpfe gefyen unb

feljn, ob es mir oieHei(|t gelingt, bie ©onne fjerau^uftfcijen.

2lber roaS l)ör' idf) ba für ein SRaufd&en, wie oom $lügelfd[jlag

eines großen SBogelS?

Digitized by Google



©opcrntcuä. 305

dritte ©ceite.

5He lefrte ©tunbe unb ©operntcnä.

©ie le$te©tunbe. (SopernicuS, i$ bin bie lefcte ©tunbe.

Sopernicuä. 2Me lefcte ©tunbe? ©d&ön; ba mufe man
ftdj olfo fertig madjjen. 9tur, wenn es angebt, gönne mir fo

»iel 3eit, bafe id& mein Seftament machen unb, tif i<$ fterbe,

mein §au8 befteflen fann.

fiepte ©tunbe. 2Ba$ fterben! 3$ bin nodjj nidfct bie

le^te ©tunbe beines Sebenä.

(Sopernicuä. (Si, wag bift bu benn? ©traa bie lefcte

©tunbe im Wremer?

£e$te ©tunbe. 3^ glaube xoofy, bafe bie bir lieber ift

als alle anberen, wenn bu hn ©fjor ftfceft.

(SopernicuS. SBoljer weifet bu benn, bafc idfj Ganonicu«

bin? Unb wofjer fennft bu midf)? £)u Ijaft midfj ja aud) t>or*

fyin bei tarnen genannt.

2e$te ©tunbe. 3$ fjabe rmä) fd&on nad& bir erfunbigt

bei einigen Seuten ba unten auf ber ©trafce. ßurj unb gut,

tdf) bin bie lefcte ©tunbe be$ SageS. %
(SopernicuS. 2fl>, nun »erftefje td&: bie erfte ©tunbe ij*

franf, unb baf)er fann e§ noti) nidfjt Sag werben.

2e$te ©tunbe. §öre nur weiter. Sag wirb es überhaupt

nidf)t meljr werben, weber fjeut, nodf> morgen, nodf> fpäter, wenn

bu nidjt baju Ijilfft.

Gopernicuö. $a$ wäre fdfjon, wenn es jefct mein ®e*

föäft fein foUte, ben Sag ju machen.

Se$te ©tunbe. 3db werbe bir fagen, wie. 3unäd&ft aber

mufet bu unnerjüglidj mit mir fommen nad& bem §aufe ber

©onne, meiner ©ebieterin. Unterwegs foUft bu bas Uebrige

f)ören, unb (SinigeS wirb bir 3f>re (SjceUeng felbft fagen, fobalb

wir ju iljr gefommen ftnb.

(SopernicuS. $a§ ift SlUe« gut unb fdfjön. Slber ber

2öeg, wenn idf) midf) mfy taufte, bürfte ein wenig lang fein,

$e 9 fe. 3tal n. 20
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unb rote foll id& fo oicl ^rooiant mitfd&leppen, tute id& braud&te,

um nufy ein paar Safjre oor unferer 2lnfunft §unger3 au

fterben? Sludjj glaube idj ntc^t, bafc bie Sauber Styrer ß:jcellen$

irgenb etwas fyeroorbringen, roooon man mir audfj nur etn

^rü^ftücf bereiten fönnte.

2e|te ©tunbe. (Sntfcijlage bidf) nur biefer 3n>eifel. £>u

wirft bid) im §aufe ber ©onne nidfjt lange aufhalten brausen,

unb bie Steife wirb in einem *Ru gefd&etyen fein; benn tdfj bin

ein ©eift, wenn bu eö nodf> nid&t roeifjt.

ßopernicuS. 2lber i<$ bin ein Körper.

£e£te ©tunbe. ©djon gut. &u braucht bidfj mit fold&en

9teben nidfjt aufzuhalten, benn bu bift ja fein metapfyqfifdfjer

sßfjilofopf). ßomm! ©teige mir auf ben dürfen unb ba3

©eitere überlafj mir.

GopernicuS. 9tur gu; ba ftfc* td&. Safi fe^en, roaS aud

biefer feltfamen ©efd&tdjte nodf) wirb.

»terte «Scene.

©operntcuS unb bie (Sonne.

Gopernicua. 3Weine gnäbigfte ©ebieterin —
©onne. SBerjeit), Gopernicuö, roenn i# bid& nidf)t gum ©i|en

nötige; man fennt f)ier feine ©tüfjle. Slber mir werben balb

fertig fein. 2)u fjaft fd&on oon meiner Wienerin gehört, um roa*

ftcfy'S fyanbelt. fftadf} bem, u>a3 ba3 2Jfäbd)en mir Don beinen

gäljigfeiten berietet Ijat, finbe tdfj, bafj bu uortrefflidf> $u bem

3)ienft geeignet bift, ben man oon bir perlangt.

(SoperntcuS. SJtobame, idjj fe^e bei ber ©adfje gro&e

©d^tmerigfeiten.

©onne. ©d^mierigfeiten follten bod& einen 3Jtonn roie bi$

n\6)t fcfyrecfen; fagt man bo$, baft fte ben 3ftuujigen nur nod§

me^r anfeuern! 3Ba8 meinft bu benn aber für ©d&roiertgfeiten?

(Sopernicuö. (SrftenS, fo grofj aud) bie Wtaty ber ^fnlos

fopfjie fein mag, bin idj bodf) nid&t fidler, bafc fte grojj genug

fein wirb, um bie @rbe $u Überreben, bafc fte ftd> jefct ^um Saufen

Digitized by Google



(SopermcuS. 307

entfd&liefcen fott, ftatt gang gemächlich ftfcen §u bleiben, unb ft$

abarbeiten, ftatt müfcig $u gehen, jumal in btefen 3eiten, bie

feine ^erotfd)en mehr ftnb.

©onne. 2Benn bu fte nicht überreben fannjt, rnufet bu

fte gwingen.

GopernicuS. ®ern, <5w. ®naben, wenn id) ein £ercule$

wäre, ober jum menigften ein ©rlanbo, unb nicht ein (SanonicuS

aus 2!^om.

©onne. 2BaS thut bas? (Srjählt man nicht oon einem

eurer alten ÜJtatfyematifer, bafe er gefügt habe, wenn man ü)m

nur einen Ort außerhalb ber 2Öelt gäbe, wo er fielen fönne,

fo getraue er ftdj, Gimmel unb @rbe gu bewegen? 9tun foUft

bu ja nicht ben §immel bewegen unb befmbeft biefj ^ier an einem

©rt, ber aufterfjialb ber @rbe liegt. 2Benn bu alfo nicht unge-

teilter bift, a(3 jener 9llte, fo fann es nicht fehlen, bafc bu fie

gu bewegen oermagft, fie mag nun wollen ober nicht.

(SopernicuS. 3)aS liefje fidj wohl tfmn, gnäbige 3?rau;

aber man braucht einen $ebel bagu, ber fo lang wäre, bafc nicht

nur ich, fonbern auch (Sw. ©naben, fo reich ©ie fein mdgen,

ben ©toff, au§ bem er gemalt werben mufete, unb bie Arbeit

nicht einmal jur §älfte bellen fönnten. $)ann ift ba noch eine

anbere, noch bebenflichere ©djwierigfeit, wie (Sie gleich fyöxtn

follen, ja ein ganjer Knäuel von ©dfmnerigfeiten. $)te (Srbe

hat bis jefct ben oornef>mften ©h$ in ber Söelt eingenommen,

nämlich bie 3ttitte, unb ba fie, wie ©ie wijfen, unbeweglich war

unb nichts SlnbereS gu t^un ^atte, als ftch umaufchauen, finb

alle anberen 2Belttorper, bie größten wie bie flemften, bie leudj=

tenben wie bie bunflen, beftänbig oben unb unten unb an ben

©eiten im ÄreiS um fie herumgegangen, mit einer 6ile, einer

$aft, einem ©türm, bafe eS einem fcfywinbelt, nur baran gu

benfen. Unb ba auf biefe SBeife alle SDinge ftd) beeiferten, ifjr

$u bienen, fah baS Unioerfum einem £of ähnlich, n0 °*e ®roc
wie auf einem Sfyvon faft unb bie anberen 2öeltförper ringS=

herum als Höflinge, dachen unb Liener, ber (Sine biefeS 2lmt,

20'
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bcr Slnbere ein anbereS oenoalteten. ©o fyat fich betm bic (Srbe

aUejett für bie Äaiferin ber 2Belt gehalten, unb in bcr Zfyat,

toenn 2IHe3 fo bleibt wie bisher, fann man i!jt ntd^t Unrecht

geben, oielmehr möchte ich glauben, bafe biefe ihre SBorfteHung

oon ihrer 2öürbe fe^r toohl begrünbet fei. 2öaä foll ich @uch

femer oon ben 9Henfdjen fagen, bie ftd> intmer für bie allererften

unb attertoichtigften unter ben irbifd^en ©efd&öpfen gehalten

haben unb fich aUegeit bafür galten toerben! 3*ber oon uns,

toenn er auch nur in Sumpen ging unb nicht einmal eine troefene

SBrobrinbe ju nagen ^atte, mar feft baoon überzeugt, ein ßaifer

ju fein; nicht oon ßonftantinopel ober oon $)eutfchlanb ober oon

ber falben @rbe, wie bie römiföen ßaifer, fonbern ein Äaifer

be3 UnioerfumS, ein ßatfer ber (Sonne, ber Planeten, aller

ftcfctbaren unb unfttybaren ©eftirne, unb ber ©nbjroec! ber ©onne,

ber Planeten, ja oon ($n>. ®naben felbft unb allen fingen.

2Benn toir je£t aber oerlangen, baft bie @rbe fich oon ihrem

$la$ in ber -iDtitte toegbegeben foll, wenn wir e$ baljin bringen,

bafe fie läuft, rollt, fia) beftänbig $u fRaffen macht unb 2We$

baö oollbrmgt, nicht mehr noch weniger, al§ toaS bie anberett

SBcltförper bisher getfjan haben, mit einem 2Bort, bafc fte in bie

3afyl ber Planeten eingereiht roirb, fo toirb ba3 jur golge

^aben, bafe 3h*e SDtojeftat bie (Srbe unb 3h*e SWajeftäten bie

5Jlenfchen ben Zfyton räumen unb bie §errfd)aft nieberlegen

muffen, babei aber immer ihre Gumpen unb ihr @lenb behalten,

toaS nidf)t flein ift.

©onne. 2öorauf toill mein S)on 9ttcolau$ mit biefer

feiner sJtebe h^auö? §at er oieUeicht ©etoiffenäfcrupel, bajj er,

wenn er bieS SllleS tljäte, ein crimen laesae begeben möchte?

SopernicuS. 9ßem, (Snäbigfte, benn toeber in ben (SobtceS,

noch in ben $igeften, noch m ©üdjern über ba8 Staatsrecht,

noch *m ^Heichö-, Hölter* ober Tatunrecht ftnbet ftch, fo oiel ich

roeifc, biefeö 3Jtojeftät§oerbrechen ermähnt, ©onbern ich will nur

fagen, bafj biefe ©aclje nicht fo auäfchliefjlich materieller Slrt tft,

toie fte auf ben erften 93Iicf erfcheinen möchte, unb bafc ihre
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Söirfungen nfth* allein ber $^t)fif angehören werben; benn fie

wirb bic SRangorbnung ber $)inge unb bie Stufenfolge ber

2öefen umftofcen, bte @nb$wecfe ber ©efdfjöpfe oeranbem unb

baburch au<h eine fehr grofce Umwälzung in ber ÜJtetaphuftf, ja

in &Uem, was ftch auf ben fpeculatioen Stylt beS SöiffenS be*

3ieht, hervorrufen. Unb bie %ol$z baoon wirb fein, bafi bie

3^enfd)en, wenn fte überhaupt noch bie gäfyigfeit ober bie 9ltu

gung fjaben werben, oeroünftig ju überlegen, baljinter fommen

werben, bafj fie nun etwas gang StnbereS ftnb, als fte big balun

waren, ober ju fein ftch eingebilbet haben.

©onne. 2)aS SlHeS, mein ©ol)n, fann mir nicht bange

machen; benn ich ^abe gerabe fo oiel SRefpect oor ber 3Jletap^fif

wie oor ber ^P^fif, ober auch oor ber Sllchnmie, ober ber 9tefro-

mantie, wenn bu willft. $)ie -JJcenfchen werben fiel) bamit $u=

frieben geben, ju fein, was fte ftnb, unb wenn ihnen baS nicht

recht ift, mögen fte burch £)idf unb $)ünn raifonniren unb bie

augenfcheinliche SBahrheit auf ben ßopf fteHen, was ihnen nid^t

jdf>wer fallen wirb, unb auf biefe 2Seife fortfahren, fich ju halten,

wofür fte wollen, für SBarone, §er$oge, ßaifer ober was ihnen

fonft beliebt. 2)aS wirb für fte ein Sroft fein, unb mich werben

fte mit biefen ihren ©inbilbungen nicht im ©eringften ärgern.

(SopernicuS. Sei'S benn; wir wollen bie 9ttenfchen unb

bie <£rbe bei ©eile laffen. SBebenfen ©ie aber, ©näbigfie, was

oorauSftchtlich mit ben anberen Planeten gefdf>ef>en wirb. SBenn

bie fe^en werben, bafc bie ©rbe 2lUeS tfjut, was fie t^un, unb

auch «in planet geworben ift, werben fie nicht mehr fo glatt,

einfach ut™ fchmucfloS bleiben wollen, fo öbe unb traurig, wie

fie bisher gewefen ftnb, währenb bie @rbe allein all ihren ©dfnnucf

behält, fonbern werben auch SMffo 3Äeere, S3erge, *ßflangen

unb au(h unter Slnberem ihre Zfttxz unb SBewohner h^ben

wollen, ba fie feinen ®runb fehen, wefehalb nun noch m
irgenb einem *ßunft hinter ber @rbe jurüefftehen follen. $)aS

wirb benn eine anbere gewaltige SReoolution in ber SBelt geben,

eine enblofe -Ufenge neuer gamilien unb Seoölferungen, bie in
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einem 5lugenblicf oon aßen ©eiten ^eroorfprie^cft werben tote

bie ^tlje.

©onne. Safe bu fie nur fommen, unb motten eS fo viele

fein wie ba wollten
; i<h ^abe Sicht unb Söärme genug für SlUe,

ofme bafe eS mir barum größere Soften machte, unb bie Sßeli

wirb fte nähren, tleiben, beherbergen, reiflich oerforgen fönnen,

ofme fiel) in ©chulben gu fttirjen.

GopernicuS. 2)enfen aber (£w. ©naben nur noch ein

wenig weiter IjinauS, unb ©ie werben finben, bafe uns noch ein

anberer 2ßirrwarr beoorfteht. $>enn wenn bie ©terne feiert,

bafe ©ie ftd> ^ingefe^t ^aben unb jwar nicht auf einen ©chemel,

fonbern auf einen &hron, unb bafe ©ie biefen frönen §offtaai

unb biefe 3J2enge Planeten um ftch ^aben, werben fte nicht allein

aud) fttjen unb ftch ausrufen, fonbern gleichfalls h^W^ wollen

;

unb wo ein §errfcher ift, ba müffen Untertanen fein; barum
werben fie auch tyxe Planeten l)aben wollen, wie ©ie, ein jeber

bie feinigen. S)iefe neuen Planeten werben gleichfalls bewohnt

unb gefchmücft fein müffen wie bie @rbe. $)abei will ich nid^t einmal

oon bem armen -^enfchengefchlecht reben, baS fchon oorher, int

Vergleich ju biefer einzigen SGßelt, gu nicht xriel mehr als ytxfyä

jufammengefchmunben ift, was erft barauS werben mag, wenn

fo oiel Saufenbe anberer Söelten plö|lid& ^eroorbredhen, fo bafc

es fein windiges ©ternchen in ber !0lUchftraj$e geben wirb, baö

nicht bie feinige hätte, ©onbern wenn ich blofc an 3h* Sntereffe

benfe, mufc ich fa8en/ m^ icfc* *m Unioerfum, wenn

nicht Numero (SinS, fo boch gewifj Numero 3wei gewefen, näm=

li<h gleich nach ^ex @rbe gefommen ftnb unb feinen Sftioalen ge=

habt ha&en, ba bie ©teme ftch mit 3hnen ™ty 8U vergleichen

wagten. 3n biefem neuen 3uftanbe bes UnwerfumS aber werben

Sfmen fo t>iele gleichsehen, als es ©terne geben wirb mit ihren

SBelten. Pehmen ©ie ft<$ alfo in Sicht, bafe bie Seränberung,

bie wir oorhaben, 3hrer SEBürbe feinen ©intrag thue.

©onne. (Srütnerft bu bich, was euer (Säfar fagte, als er

über bie SÄlpen 30g unb nahe bei jenem ^Dörfchen norbei fam
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ba3 von armen Barbaren bewohnt war: er mödjjte lieber ber

©rfte in jenem 3)örfdfjen fein, al$ ber 3weite in SRom? %u6)

\ä) möchte lieber bie @rfte in biefer unferer SBelt fein, al$ bie

3wette im ttnioerfum. Slber mty ber (Sfjrgeij treibt midj) bagu,

ben gegenwärtigen 3uftanb ber &inge ju oeränbero, fonbern

nur bie Siebe §ur SRuf>e, ober richtiger gefagt, bie £rägljeit; fo

bafj id& midfj wenig barum befümmere, ob Slnbere mir gleidj>s

fte^en ober nidf>t, unb ob ia) ben erften ober legten ^ßla^ ein=

neunte; benn im geraben ©egenfafc ju Gicero ift mir mein* an

meiner 3Jtofce gelegen als an meiner 2öürbe.

(SopernicuS. £)iefe -äflufje, ©näbigfte, werbe tdf) für mein

S^eil, fo gut \6) fann, 3f)nen ju oerfdfjaffen fudfjen. 3a) zweifle

aber, ob fie, audf) wenn e8 mir gelingt, fefjr lange bauem wirb.

$)enn erftenö bin ia) faft überjeugt, bafe ©ie fdfjon nadj> wenigen

Sauren gezwungen fein werben, ftdf) ju breljen, wie bie Sftolle

in einem 3ieljbrunnen, ober wie ein 3Wü^lrab, of)ne barum 3fjre

©teile ju wedfjfeln. ferner fürdfjt' idfj faft, bafe ©ie am @nbe,

nad> fürjerer ober längerer tJrtft, bodf> wieber werben anfangen

müjfen gu laufen, ia) fage nid^t, um bie @rbe, aber ba3 fann

3f>nen ja aud& gleid&gültig fein; unb oiefleid^t wirb gerabe biefeä

ftdj im ßrete §erumbref)en, baS (Sie machen werben, bie SBer*

anlaffung fein, baft €>ie ftdfj audf) wieber $um ©efjen entfdfjliefjen.

©enug, fei bem, wie i^m wolle, tro$ aller ©djjwiertgfeit unb

anberen SBebenfen wiU idj, wenn ©ie bei Syrern (Sntfdjjlufj be=

Marren, oerfudfjen, ob id) Stynen bienen fann; bring' ia) eS aber

nidf>t ju ©tanbe, fo müjfen ©ie glauben, bafc id& e§ nidjjt ge*

fonnt f)abe, unb nidjjt fagen, idf> Ijätte ntd&t ben !0lutr) baju gehabt.

6onne. €>a)ön, lieber (Sopernicuä; oerfudfje es nur.

GopernicuS. @3 bliebe nur nodf) eine fleine ©djwierigfeit.

©onne. Unb bie wäre?

Sopernicuö. 34 möchte nämlia) nid&t, weil ta) bieg ge?

t^an, lebenbig oerbrannt werben, wie ber SBogel ^önij; benn

wenn mir bies gefd&älje, bin idf) fidler, nia)t, wie er, aus meiner
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2lfdje roteber aufeuerftefyen unb niemals wieber baä 2lna,efta)t von
dro. ®naben gu erblicfen.

©onne/ $öre, (SopernicuS, bu roeifct, bafc i<£ oor3eitett,

al« iljr *pfnlofopl>en nod& faum auf ber 2Belt wäret, bornals

alfo, oi$ bie *Poefte no$ $errf$te, für mein sßrop^egeien berühmt

gewefen bin. Saft mid) alfo jefct gum legten 2Rale weiffagen

unb fd^enfe mir in Erinnerung an jene meine alte gälugfett

©lauben. Unb fo fage i$ bir benn, baft oieHetdfjt nad& btr

einige Slnbere, bie ba3, wa8 bu twrfjaft, billigen werben, einen

Keinen 93ranbfdf)aben ober bergleidjen erleiben werben, bir aber

wirb, fotriel td> feljen fann, für ba$, was bu tt)un wiHft, ttufcts

$u Seibe gef$el>en. Unb wenn bu gan$ ftdfjer gefjen wiHft, fo

tljue golgenbeö: baö 23ud&, ba« bu über biefen ©egenftanb

fd&reiben wirft, bebicire bem *papft. 2Xuf biefe Slrt, oerfpredye

i$ bir, wirft bu nid^t einmal bein Eanonicat »ertieren.

XV.

(Ein ÄtamnaiMSttMer mtb ein äpajtergänger-

$änbler. Sllmanadfje, neue Sllmanad^e! SReue ßalenber!

Stauchen Sie Sllmanac^e, meine Herren?

©pajtergänger. Sllmanac^e auf ba$ neue 3<xf)t?

§änbler. 3a, mein §err.

Spaziergänger, ©laubt 31)*, baft btes neue Saljr ein

glücflidfjeö fein wirb?

§änb(er. £), Ew. ©naben, ganj gewifc.

©pagtergänger. ©o glücfüdj wie bicö »ergangene 3a§r

?

$änbler. 9toa) weit meljr.

Spaziergänger, ©o wie baS oon>orige?

§änbler. Söeit me^r, Ew. ©naben.

Spaziergänger. 9iun, wie weld&eS anbere benn? 2S$äre

es Eudfj nidfjt 9te$t, wenn baS neue 3a^r fo würbe, wie trgenb

eines biefer legten 3a^re?

§änbler. 9tein, £err, bas möd&t' id& nid^t.
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Spaziergänger. 2Bie oiel neue Sa^re fmb fa)on t>er=

gangen, fettbem 3f)r SHmanad^e oerfauft?

§änbler. @3 werben gegen zwanzig fein, @w. ©naben.

Spaziergänger. 3ft @u$ fein 3al)r befonber* im ®e*

bää)tnif$, bad (Sua) glüdKia) oorgefommen wäre?

£änbler. SRein, wa§rf)afti8 nidfjt, @w. ©naben.

Spaziergänger. Unb boa) ift ba8 Seben ein fööneS

$>ing. yiity wafn*?

£änbler. 9Serftef)t fid}.

Spaziergänger. 3Wöd&tet 3fjr nia)t biefe jroanjtg 3a^re

noä) einmal leben, unb überhaupt bte ganze »ergangene 3eit,

fettbem 3f)r auf bte Söclt gekommen?

§änbler. 214 Keber wollte ©Ott, baß man ba3

fönnle!

Spaziergänger. Slber wenn3l)r (Suer Seben genau fo

nrieber erleben foHtet mit allen greuben unb Seiben, bte 3tyr

erfahren Ijabt?

§änbler. S)a3 möa)f ia) freilidj niä)t.

Spaziergänger. 9lun, was für ein anbere« Seben

möchtet 3§r benn wieber erleben? @twa mein Seben, ober ba3

be$ dürften, ober weldjeä anberen 3Renfd)en? Ober glaubt 3fyr

nid)t, bafe ber f^ürft unb jeber Rubere genau fo antworten

würbe, rote 3fjr, unb bafj, wenn er ba§ nämliche Seben nodj

einmal leben müßte, fein (Sinniger wieber oon oom anfangen

möchte?

$änbler. £)a8 glaube id& aUerbingö.

Spaziergänger. 2lud0 3^r möchtet alfo nidf)t unter biefer

SBebingung oon oorn anfangen, wenn e3 auf eine anbere Strt

ntdjt anginge?

§änbler. SRein, gewiß nid&t, §err.

Spaziergänger. 9hm, was für ein Seben wünfä)tet 3&r

benn?

§änbler. 3$ möa)te nur fo ein Seben, wie ©Ott mtr'S

fdjtcfte, oljne weitere S3ebtngung.
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©pajiergänger. (Sin ficben aufs ©eratJjeroo^l, oon beut

3h* nichts weiter oorauSroüfetet, wie man auch vom neuen 3a^r

noch nid^td n>etfe?

£änbler. 3a roohl.

©pa giergänger. $)a8 möchte auch i<h, wenn ich noch

einmal leben foUte, unb baS motten 2lHe. ®a$ aber beroeift

nur, bafe bis gum heutigen Sage bei jenem ©eratfjeroofjt Stile

fdjlecht toeggefommen fmb, unb bafe 3eber ber ÜJteimmg ift, bad

Üble, roaö if)n betroffen, fei häufiger ober gewichtiger geroefen,

al§ baS ©ute, wenn unter ber SBebingung, baö frühere hieben

mit all feinem ©lüdf unb Unglüdt noch eimal gu erleben, fein

9Jlenfch aum groeiten Sttale auf bie 2Belt fommen möchte. £)a$

&ben, baS ein fcfyöneS 3Mng ift, ift nicht baö Seben, ba3 man
fennt, fonbern eines, ba£ man nicht fennt; nicht ba3 vergangene

#eben, fonbern baä fünftige. SBom neuen Saljre an rotrb baö

©chicffal anfangen, (Such unb mich unb alle Slnberen gut $u

behanbeln, unb bann wirb ba8 glüefliche ßeben beginnen. ^Rid^t

wahr?

£änbler. öffentlich.

Spaziergänger. Stun, fo geigt mir ben fünften Sllma^

nach, ben 3h* hÄ&*-

#änbler. §ier, @n>. ©naben; h*** Wefer foftet breifeig

©olbi.

©parier ganger. $a finb bie breifeig ©olbi.

£änbler. £>anfe, @n>. ©naben. 3Cuf Söieberfehen. 311*

manage, neue Sllmanad^e! SReue Menber!

XVI.

(Ein pxoftftot ber Humanität wtö 3alluftins.

sßrofeffor. S)iefe ©teile im £e$i, meine Äinber, befrie*

bigt mich nicht, unb ich ntadhe euch barauf aufmerffam, bamit

euch bie Autorität beö ©aHuftiuä nicht ju einem 3rrthum oerleite.

©alluftiuö. 2öa3 wirb ba über mich gemurmelt? 2öenn
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td> getmtfjt Ijätte, bajj in neunjeljnfyunbert 3afjren ber 9letb nidjt

ftirbt, wäre tdj lieber neibifd) als oortrefflid) geroefen.

$rofeffor. 2Ber bift bu?

©alluftiuS. 2)er 2lutor, ben bu in #änben Ijaft.

»Jkofeffor. $u roillft fagen, ber Slutor beS öucf^, baS

idj in £änben habe, aber aus Siebe jur Ätirje bebenfft bu bid&

nidjt, bid) perfönlid) mir in bie £anb gu liefern. 2Bie fommft

bu benn fjierfjer? Slber roie bu fyergefommen, ift gleichgültig.

3c$ möchte, bafc bu mir ein 33ebenfen aufflarteft, baS mir bei

einer ©teile in ber Slnfpradje gefommen ift, bie bu beinen Gatilina

t>or ber ©djiacht gegen baS §eer beS *Proconful3 galten läffeft.

£)er ^affuS lautet: Quapropter vos moneo uti forti atque

parato animo sitis; et quum proelium inibitis, memineritis

vos divitias, decus, gloriam, praeterea libertatem atque pa-

triam in dextris vestris portare. ©age mir: ^aft bu in 9ttgi-

bianuS' ober gaufta'S ©d&ule ober etroa in 9himibien, bamals,

als bu barauf bebaut warft, ben (Simoofmern mofjlautluin burdj

Erleichterung ujreS beutete, ober mann unb roo es nur immer

geroefen fein mag — SRfjetortf ftubirt?

©alluftiuS. §ätteft bu nur fo <Stf)tf ftubirt! 2öaS ftnb

baS für fragen?

*p rofeff or. 9hir ru^ig 93lut! ßönnteft bu boa) nur fo bie

©puren ber Prügel loSroerben, bie bu oon 5Rilo befommen fjaft

wegen beiner Siebe jur ©$önf)ett. £abe bie ©üte, mir $u fagen:

welche Hebefigur rooUteft bu in biefem $affuS anroenben? £)ie,

toeldje mir ©rammatifer bie ©teigerung $u nennen pflegen, ober

eine anbere?

©alluftiuS. Sa, £err -SDtogifter, bie.

^rofeffor. £)ie ©teigerung (Älimaj) ift je nadj Umftänben

aufs ober abfteigenb; hier aber mufc cS boc^bie auffteigenbe fein,

baS t)eif$t, oon ben fingen, bie bu nennft, mu& baS jroeite gröjjer

fein als baS erfte, baS britte größer als baS jmeite unb fo fort,

fo baft baS lefcte baS größte oon allen ift. -Wicht roa^r?

©alluftiuS. £) genrife.
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»ßrofeffor. Du aber, teurer (SriSpuS, bift in ber 3$at

gegangen, rote ber ßrebs ober tüte oorftd&tige Seute, wenn fte ben

Seinb fommen fe^en. Da« (Srfte, roaS bu nennft, ift ber 9tetclj=

tlmm, oon bem £l)eogniS fagt, ba& man i^m nad&jagen müffe

bur<$ $i$e unb groft, ju SBaffer unb 311 Sanbe, wenn es nöt^ig

ift oon gelfen fpringen, ft$ ins üfteer frühen unb roeber ©efa^r

nod) -Jftülje freuen, bie jum 3iele Reifen. Das 3roeite ift bie

(Sljre, bie ein großer fcfjeil ber 3Henf$en für einen teuren S3e=

fifc fjält, bodfj ni$t fo fc^r, bafe fte fte ntd&t roieber billig oer=

fauften. Das Dritte ift ber SRidjm, ber rool)l fielen gefallen

würbe, roenn fte tlpt ofme -üJtüfye unb Unbequemlicfyfeit erlangen

fönnten; ba baS aber nid)t angebt, begnügt ft<$ 3eber bamit, Ujn

in feinen Stürben ju lafjen. Das Vierte ift bie greift, mit

ber man nid&t x>icl anfangen fann. DaS Sefcte enblid) ift baS

SSaterlanb, unb ein fold&eS roäre auf (Srben ni<$t meljr ju finben,

wenn es nid&t hn SBörterbucij ftänbe. ßurj, baS, roaS bu ans

@nbe fteUft, ift ntdfjt nur ni$t größer als alles SÄnbere, fonbent

ejiftirt fd&on feit lange überhaupt nidr)t meljr ; tum bem Slnbern

ift baS grüfjere immer mistiger als baS golgenbe unb baS Csrfte

ber 2lrt, bajj bie 3Renfd)en, um es ju erlangen, bei jeber ®e*

legen^eit bereit finb, SSaterlanb, greifet, 3^u^m, @l)re, all beute

anberen ©üter ^ingugeben, unb alle in 93aufd> unb 93ogen, unb

roenn es oerlangt roirb, nod|) etwas baju. 9fcun fiel), ob baS ein

2ßort roar, baS bu fo in einen 3Bin!el beiner »ßeriobe oerfteäen

burfteft, als ob bu bid& gefd&amt Ijätteft, eS ^injufd&reiben. 2öa^r-

lid&, roenn (Satilina bie Hebefigur in biefer oerfefjrten Drbnung,

roie bu fte mitt^eilft, gebraust tyat, fo rounbere id& midf) nidj)t,

bafe er auf bie §örer feinen (Sinbrucf gemalt Ijat, unb es ift

iJmt gang redjt gefd&eljen, bafe fte ft$ fd&led&t gelten unb bie

©djlad&t verloren.

©alluftiuS. 2$ tonnte oieUeid^t erroibern, ba| groifc^en

meiner 3eit unb ber feurigen ein fletner Unterfdfjieb fei in ben

2lnftd)ten unb ©ebräud^en, bejtiglidfj beffen, roaS bu erroäfjnt

^aft. Slber jebenfaUS fjat beine SluSeinanberfefcung etroaS für
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fidj, unb barum preise bcn *paffuä aus unb fd&reibe t^n fo Inn,

tote iclj ifjn bir biettren roerbe.

*ßrofeffor. lettre nur.

©alluftiuä. Et quum proelium inibitis, memineritis

gloriam, decus, divitias, praeterea spectacula, epulas, scorta,

animam denique vestram in dextris vestris portare.

98rofeffor. $)a ftef)t eä. <5o gefällt es mir unb ift in

£)rbnung. %l\ix baft bie fünf legten fünfte etroaö fo ^inreifjen*

beö fjaben, bafj idf) anfange, für ben 3lu§gang ber ©<§ladf>t gu

fürchten, wenn nidjt Antonius unb *ßetreiu3 tyren Gruppen eine

Sftebe über benfelben Sejt galten.

xvn.

Sriftan und ein Jxtnnb.

fjreunb. 3d) Ijabe (Suer 93ud(j gelefen. SMandfjolifd),

rote man'3 oon @udf) gewohnt ift!

Z x ift an. 3a, wie man'ä non mir gewohnt ift.

greunb. 3Mand&olif<$, troftloS, oergmeifelt; man fte^t,

ba| @udf) bied Seben fef>r abfd&eulidf) oorfommt.

Sriftan. 2öa3 foll id& @ud^ fagen? 3df> Ijatte mir bie

nerrüefte 3bee in ben ßopf gefefct, ba3 menfdjlidjje Seben fei

unglücflidj.

greunb. Unglü<flidf> trielleidfjt. Unb bodjj am @nbe —
S r ift an. 9iu$t bodfj! 2lufjerorbentlid& glüdflid&. 3$ fjabe

jefct meine Meinung gednbert. Slber als td) biefeS S3ud) fd&rieb,

Ijatte t<$, nrie gefagt, jene t>errücfte 3bee nodjj im Äopf, unb t<$

mar fo banon überzeugt, bafj tdj auf alles Slnbere eljer gefaxt

mar, als Ijören ju müffen, baf$ man bie SSemerfungen, bie ic$

in biefer $mjtd&t mad^te, in 3meifel 30g; \ä) glaubte, baS eigene

Senmjjtfein jebeS SeferS mürbe mir fofort in allem SRed&t geben

müffen. ©trett, badete idf>, mürbe nur entfielen über ben 9lu$en

ober ©dfjaben foldfjer SBemerfungen, aber nimmermehr über Üjre

aBa^r^eit; meimejjr glaubte i$, ba bie ftbel allgemein feien,
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würben aud) meine ßlagen im bergen eine« 3eben, ber fte fjörte,

ein (Sdfjo finben. Unb ba iclj nun ni$t irgenb eine einzelne

33e^auptung, fonbem ba« (Stenge bestreiten unb fagen Ijörte, ba«

Seben fei nid&t unglüdflidfj, unb wenn e« mir fo oortame, müfjte

tfrantyeit ober ein anbere« perfönltdfje« Unglücf, unter bem t<$

litte, ©d&ulb baran fein, war id& Anfang« betroffen, beftürgt,

förmlich oerfteinert, unb glaubte mehrere Sage lang mid& in

einer anberen 2Belt gu beftnben. Stenn, wie id& wieber gu mir

felbft fam, ärgerte id> midfj ein wenig. 9tod& ein wenig fpäter

ladete idfj unb fagte: bie 3Kenf$en ftnb im Allgemeinen wie bie

(Seemänner. 2Benn bie (Seemänner ruljtg leben wollen, muffen

fte iljre grauen für treu galten, Seber bie feinige; unb ba« tijun

fte benn au$, obwohl bie f>albe 2Belt weife, bafj e« in SBaljrijeit

gang anber« bamit ausfielt. 2öer in einem £anbe leben will

ober foU, rnufe ba«felbe für eines ber Beften auf ber bewohnten

@rbe galten unb ^ält e« aud) baftir. (Die üttenfdfjen im 210*

gemeinen, wenn fie leben wollen, müffen glauben, bafj ba«

Seben fdfjön fei unb ber 3Äür)c wertlj, unb glauben e« aud&, unb

werben böfe auf 3eben, ber anber« benft. 3)enn im 2Befentlid&en

glaubt ba« 2Renfc§engefd>ledf)t aUe^ett nid&t ba« 2Baf)re, fonbern

ba«, wa« iljm am meiften pafet ober gu paffen fdfjeint. $)a$

9ftenfd()engefcf)Iedjt, ba« fo oiele Sllbern^eiten geglaubt §at unb

in 3ufunft glauben wirb, wirb niemal« glauben, bafe e« nichts

wiffe, nidjt« fei unb nid&t« gu hoffen fjabe. Äein ^ilofopf), ber

einen oon biefen brei ©äfcen lehrte, würbe ®Iücf madjen ober

©Etiler befommen, befonber« im $olf; benn abgefe^en baoon,

bafe alle brei ©ä$e einem 3^enfd^en, ber leben will, wenig er=

wünfd^t ftnb, beleibigen bie beiben erften ben ©toi) ber 9Renf$en,

unb um ben britten, ja auc$ bie beiben anbem gu glauben, mufe

man 5Jlutf) unb ©eelenftärfe beftfcen. S)ie -üJtenfd&en aber ftnb

feige, fd&wa$, unebel unb befdarauft an ©eift; immer bereit, ftd&

Hoffnungen gu machen, weil fte immer geneigt ftnb, tyre 2ln=

ftd&ten com ©lücf gu anbem, je nadf> ber 9totf>menbigfett, bie

tljr Seben beljerrfd&t; feljr geneigt, wie Petrarca fagt, bie SBaffen
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oor iljrem @lti(f $u ftretfen, feljr bereit unb rafdfr entfd&loffen,

ftdj über jebe§ Unglüd tröften, jebe (Sntfd&äbtgung anjunefjmen

für ba8, toa$ ifmen oerfagt ift, ober toa$ fte oerloren fjaben,

auf jebe Sebingung f)tn ftdfj in jebe§ nodfc fo unbillige unb

graufatne ©dncffal gu fügen; unb wenn fte atted beffen, roa£

tfmen rotinfdfjenStoertf) mar, beraubt toorbeu ftnb, t>on falfd&en

Sttuftonen §u leben, an bie fte fo feft unb mutljig glauben, ald

ob e$ in ber SBelt nichts 2Bafjrere§ unb 3uoerläfftgere§ gäbe.

3d& für mein $$etl, rote man tm ftiblt^en (Suropa über bie (See-

männer ladfjt, bie in tljre ungetreuen flauen oerliebt ftnb, fo

ladfje td(j über ba$ SWenfd&engefdjjled&t, ba8 in ba$ ßeben oerliebt

ift, unb fyalte es für feljr toentg männlidfj, ftdf) wie Sporen be=

trügen unb tiberliften laffen ju wollen unb aufeer ben Übeln, bte

man erträgt, nod> gletd&fam ber SRatur unb bem ©d&icffal jum
©efpött ju btenen. 2öenn td) non 3duftonen rebe, fo meine

tdf) nid&t bte ber ^^antajte, fonbern bte be$ SSerftanbeS. Ob
btefe mehte 3lnftdfjten oon einer ßranffyeit Ijerrüljren, roetfj tcfy

nt$t; \<f) roetjj nur, bafj, !ran! ober gefunb, td> bte 3ämmer=
Itdjjfett ber 3Jtenfd&en mit güfjen trete, jeben fmbifc^en $roft unb

©elbftbetrug oerfd&mälje unb ben -ättutl) tyabe, bte ooHftänbtge

£offnung$loftgfeit gu ertragen, unerfajrocfen in bte SBüfte be3

ßebenS §u blttfen, mir nid&t ba3 ©ertngfte oon ber menfdjlid&en

Unfeligfeit ju oerleugnen unb ade golgefäfce einer traurigen

aber magren Pn'lofopljie anguneljmen. $)teje, toenn fie audj

fonft ju nichts nüfct, oerfdfjafft ben ftarfen 3Wenfd^en bie ftol^e

©enugtljuung, oon ber oerljüHten unb getyetmnijjoollen ©raufanu

fett beS menf<$lidf>en Sd&icffate jeben ©dreier abgertjfen ju fefjen.

S)a3 2We8 jagte td) bei mir felbft, gletd&fam al3 toenn jene

traurige *pijtlofopf)te meine eigene ©rfinbung märe, ba tdfj fte

oon 3tHen fo jurtidfgemtefen fa^, rote man aUeö 9leue unb nod)

nie ©efjörte gurücfjwoetfen pflegt. %l$ tcf) e§ bann aber nod(j

einmal überlegte, erinnerte tdf> mtdf), bafc fie fo neu mar wie

©alomo unb §omer unb bte älteften uns bekannten 2)id&ter unb

^ilofoptyen, in benen 5lHen mir eine 9Wenge Silber, gabeln
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unb ©enteren ftnben, welche bic dufeerfie Unfeligfeit her -äKeitfd>en

auSbrticfen. $)er @inc oon ü)nen fagt: ber ÜRcnfd^ fei ba3

clenbefte aller Spiere; ein Ruberer: ba8 33efte fei, nidf)t geboren

ju werben, unb für ben, ber geboren toorben, in ber 2öiege zu

fterben; nrieber ein 2frtberer: toer ben ©öttern lieb fei, ber fterbe

jung; unb unzählige 3lu3fprtiche in gleichem ©inne.

Stuch erinnerte ich mich, baft oon jenen 3eiten an bid geftern

ober oorgeftern alle SMdfjter, alle *P^ilofop^en unb grojjen unb

fleinen ©chriftfteller in einer ober ber anberen Söeife biefelben

Seijren toieberholt ober neu begrünbet Ijaben, fo bafc ich oon

Beuern anfing mic^ zu nmnbern; unb fo blieb ich lange 3eit

jroifc^en SBenounberung, Ärger unb Sachen, bis ich tiefer in biefe

•JJtoterte einbrang unb ernannte, bafj bie menfd^lid^e Unfeligfeit

einer ber feit SllterS eingewurzelten 3rrthümer beö SSerftanbeö

ift, unb bie Slufbedhing biefes Srrthumö unb bie ©lücffeligfeit

beS Sebent eine ber großen ©ntbeefungen be3 neunzehnten 3ahrs

ImnbertS. $a beruhigte ich mich unb geftelje nun, baft ich Un*

rcct)t hatte, ju glauben, toaS ich glaubte.

greunb. Unb 3h* ha&* @ure Meinung gednbert?

Sriftan. Natürlich. ßönnt 3hr gruben, bafj ich bie hn

neunzehnten Safjrhunbert entbeeften Wahrheiten befdmpfen würbe?

greunb. Unb glaubt 3h* Meä, toaS ba$ Sahrhunbert

glaubt?

$riftan. ©etoifj. 2ßaö ift baran tounberbar?

greunb. ©laubt 3hr alfo an bie unbegrenzte gähtgfeit

be3 $Renfchen, ftch zu oeroollfommnen ?

Sriftan. >Ohne 3n>eifel.

greunb. ©laubt 3h*> bafj nrirfltch ba8 menfgliche

fdhlecht jeben Sag beffer wirb?

iriftan. Sfam freilich! 3toar benfe ich manchmal, bafc

jeber (Sin^elne oon ben Gilten an Äörperfräften e8 mit SSieren

oon uns aufnahm. Unb ber Äörper ift ber -Dtenfch; benn —
um oon allem Slnberen zu fdfjtoeigen — #ochherzigfett, Sttuth,

Seibenfehaften, geujigfeit zum £anbeln unb zum ©eniefcen, 2We3

Digitized by Google



Irifton unb ein greunb. 321

roaS baS Seben ebel unb lebenbig maty, hängt von ber SBoH=

fraft beS ßörperS ab unb ift ohne biefelbe nid^t möglich- 2Ber

einen fchroadfjen ßörper fyat, ift fein -Dtonn, fonbern ein Äinb,

ja fchlimmer: benn eS ift fein ©dfjicffal, ju^ufd^auen, rote bie

Slnberen (eben; er felbft lann höchftenS fchroafcen, aber baS Seben

ift für tt)n nicht oorhanben. Unb barum roar in allen 3etlen

förperliche ©chroäche fchimpflich, felbft in ben gebilbetften Sah*5

hunberten. Sei uns aber fyält eS fdfjon feit fc^r langer 3eit

bie (Sqiehung nicht ber üfttilje roerth, an ben Äörper $u benfen,

als etroaS alfyu fiebriges unb SSerächtlicheS ; fte benft an ben

©etft, unb gerabe inbem fte ben ©eift bilben roiH, richtet fte ben

Körper $u ©runbe, ohne $u merfen, ba£ fie augleidfj mit bem

Äörper auch ben ©eift $u ©runbe rietet, ©efefct aber, bafc man
bie (Srjiehung in biefem ^unft oerbeffern fönnte, fo würbe man
boch nie, of»te ben heutigen 3uftanb ber ©efeUfchaft von ©runb

aus umfluroanbeln, ein Littel ftnben, um bie anberen ©ebiete

beS öffentlichen unb *PriüatlebenS gu oerbeffern, roelche fämmtlich

ihrer 9totur nach ju Den 3eiten ber Sllten barauf ^ingielten,

- ben Körper gu oerooHfommnen ober ju erhalten, roährenb fte

fic| |eute oerfchrooren haben, ihn ju oerberben. £)ie golge baoon

ift, ba£ roir im SBergleidfj mit ben Sllten nicht viel mehr als

$inber finb, unb bafc man bie Sllten, roenn irgenb, fo im SBer*

gleich mit uns, ÜUtänner nennen mufj. 3ch fage baS oon bem

Snbioibuum im Vergleich mit ben Snbioibuen, roie oon ben

klaffen (um biefeS fehr anmuthige moberne SBort §u gebrauchen)

im Vergleich ju ben Waffen. Unb ich füge noch hiiW tö*

Gilten auch in ihren moralifchen unb metaph#fchen ©nftemen

ohne Vergleich männlicher waren als roir. $ro$bem laffe ich

mich oon folgen fleinen ©nroürfen nicht erfchüttem, fonbern

glaube ftanbhaft, bafe baS 3Jlenfchengefchlecht immer nur fjort*

frf)ritte mache.

greunb. ©o glaubt 3h* natürlich auch, SßMffen

ober, roie man fagt, bie 5lufflärung beftänbtg junehme?

Sriftan. ©ans 9^6; wenn ich auc*) fefo je mehr
$epfe. 3tal. n. 21
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bie Neigung lernen wächf't, befto mehr bte $u ftubtren

fchwinbet. Unb man mu& ftaunen, wenn man bte ©elehrten,

nämlich bie mahrhaft ©elehrten, jufammenaählt, welche gleid^

fettig oor Rimbert unb fünfzig Sauren ober noch fpäter lebten,

unb ftefjt, rote unoerhältnifjmäjjig mel zahlreicher fie bamate

roaren al§ f)eut3utage. 3luch fage mau mir nicht, bajj wir heute

nur wenige ©elehrte haben, weil bte Äenntniffe im Slflgemeinen

nicht mehr bei einigen Snbioibuen angehäuft, fonbern unter Stiele

»erteilt feien, unb bafi bte ÜWenge biefer bie Seltenheit jener

aufwiege. ßenntniffe ftnb nicht roie 9fceid)tl)ümer, bie man oer*

teilen unb fammeln fann unb bie immer biefelbe ©umme er=

geben. 2öo 2lHe roenig wiffen, weifj man überhaupt wenig;

benn Söiffen jiel)t 2öiffen an ftch unb läfjt fich nicht fo oer*

jetteln. Oberflächliche SBtlbung fann jwar nicht eigentlich unter

SBiele »erteilt, aber boch oielen Ungelegten gemetnfam fein.

®a3 übrige Söiffen gehört Sftemanb als bem ©elehrten, unb

großen Ztyxlz nur bem f er)r ©elehrten; unb abgefefjen von ju=

fälligen Umftänben, ift nur ber feljr ©elehrte, ber für feine

$erfon ein ungeheure^ Kapital oon Äenntniffen befifct, im ©tanbe,

ba§ menfcf>lidje Sßiffen auf foltbe 2ßeife au oermehren unb wettet

ju führen, ©cheint eä (Such nun nicht, mit 2luänahme uteEetd^t

oon $)eutfdf)lanb, roo bte ©elehrfamfeit noch immer ihren feften

Söoljnfifc ^at, bafj e$ oon Sag ju Sage unmöglicher wirb, jene

fer)r gelehrten Seute roieber auferftefjen $u fef>en? 3ch mache

biefe SBemerfungen nur fo um ju plaubem unb um ein wenig

$u philofopfnren ober oielmehr ben ©oplu'ften $u fpielen, nicht

ate ob ich ™ty oon DCttV 3h* faßt, überzeugt roäre. 5m
©egentheil, roenn ich au<h bie ganje 2öelt ooll betrügerifcher

3gnoranten einerfeits unb ooll hodjmüthiger 3gnoranten anbrer*

feitä fähe, würbe ich nichtsbeftowentger an bem ©lauben feftfjalten,

bafj 2öiffen unb 5lufflärung beftänbig 5unefmten.

Sfreunb. Äurj alfo, 3h* glaubt, bafe btefeS Sahrhunbert

allen früheren überlegen fei?

Sriftan. ©ewife. SDaö fyahm alle Sahrhunberte, auch bte
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barbarifdjften, oon ftdj geglaubt, unb ba§ glaubt audj ba*

meinige, unb id) mit ifnn. 2Benn 3fyr midj aber weiter fragtet,

worin e3 ben anberen 3af)rfjunberten überlegen fei, ob in föroers

liefen ober geiftigen fingen, würbe id> mid) auf ba$ bejietyen,

roa$ idj oorfnn gefagt fjabe.

greunb. Um alfo 9lUe3 in jwei 2öorte jufammenjufaffen

:

benft 3f>r über bie Statur unb bie ©dfncffale ber 3Jtenfd>en unb

ber $tnge (benn je$t reben wir nodfj nidfjt oon Siteratur unb

»ßolitif) fo wie bie Journale benfen?

Sriftan. ©enau fo. 3$ glaube unb aeeeptire bie tiefe

^Ijilofoplne ber 3ournale, bie jebe anbere Literatur unb jebeö

anbere €>tubium, befonberö jebcS fernere unb unbequeme, tobt

madfjen unb Seljrer unb ßeudfjte ber jefcigen 3ert ftnb. 3ft e$

ntajt fo?

greunb. ©emife, wenn 3&r ba3, waä 3*)r fagt, im Gsrnft

unb nid)t ironifdfj meint, feib 3f)r einer ber Unferen geworben.

Üriftan. $retltcfy, einer ber Suren.

greunb. Wun alfo, waö wollt 31)* mit @urem 93ud)e

anfangen? Soll es auf bie 9tod>welt fommen mit ben 2lnftdjten,

bie (Suren jefcigen fo entgegengefefct fmb?

Sriftan. 2luf bie ^ac^welt,? 3$ mufc lachen, benn 3^r

fc^er^t; unb wäre e$ möglich, bafc 3fjr nid)t fd^erjtet, würbe idf)

noö) me^r lachen, yiityt in S3e§ug auf midj, fonbern in 33e^ug

auf bie Snbtoibuen unb aHeS Snbioibuelle im neunzehnten Satyr*

fjunbert folltet 3(j* bebenfen, baft es feine ©efafyr fjat mit ber

9tod)welt, bie baoon gerabe fo oiel wiffen wirb, wie ifjre 58or=

fahren. $)ie Snbioibuen finb oor ben SÄaffen oer*

fd)wunben, wie ber elegante 2lu8brucf ber mobemen Genfer

lautet; ba8 bebeutet, baft eö ganj unnüfc fei, wenn baö 3nbi=

oibuum ftd) bie geringfte ^Jiüfye giebt, ba ifjm für fein USerbienft,

baS e$ fid> erwirbt, eine Selolmung, nidjt einmal bie armfelige

be3 SKulmteS weber im Söad&en nod) im Sraum Ijoffen bleibt.

($3 laffe nur bie SJlaffe machen; waä biefe freiließ &u ©tanbe

bringen werben olme Snbioibuen, ba fie bo<$ aus Snbioibuen
21*
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$ufammengefe$t ftnb, baö werben mir, tote idf) münfdje unb fjoffe,

roo^I bie ßenner ber Snbioibuen unb Waffen erflären, bie fjeut*

gutage bie 2öelt erleuchten. Um aber auf mein 33udj unb bie

9todnt>elt gurüefgutommen, fo fe&t 3fj* mof)l, bafe befonberä bie

33üd)er, bie je$t größtenteils in früherer 3eit gefdf)rieben werben,

als man braudfjt, um fte gu lefen, wie fte ntc^t me^r foften, als

fte wertf) ftnb, fo audtj nur gerabe fo Diel &auer ^aben, als fte

foften. 3$ für mein Sljeil glaube, bafc ba3 folgenbe 3<U)rf)unbert

burdf} bie ungeheure Bibliographie beS neungefjnten einen feljr

frönen ©tria) machen, ober fagen wirb: id) habe gange SBiblio^

tiefen ooH 33üdfjer, welche alle, bie einen gwangig, bie anberen

breifeig Sa^re Arbeit gefoftet ^aben, einige audj weniger, alle

aber fein* oiel Arbeit, $ie wollen wir guerft lefen, beim bie

2öal)rfd>einlid}feit ift bafür, bafc man auö ifmen ben größeren

9lu$en gieht; unb erft wenn i<$ oon biefer ©orte nichts mehr

gu lefen *>aben werbe, will ich mich an bie improoiftrten 93ücher

machen. Sieber gfreunb, biefeö 3ahrfmnbert ift ein 3afyrf)unbert

oon Knaben, unb bie feljr wenigen Männer, bie ftä) noch barin

finben, muffen ftdfj aus ©cham oerfteefen, wie ein -ättenfeh, ber

im Sanbe ber #infenben auf geraben güfeen geht. Unb biefe

guten Knaben wollen in allen ©tütfen baä tfmn, wa$ gu anbern

3eiten bie Männer getrau haben, unb eä fo recht nach ßnaben*

art tf)un, fo im §anbumbrehen, ofme ftd^ mit irgenb welken

Vorbereitungen gu quälen, ©ie glauben oielme^r, baft bie §ö^e,

gu welcher bie (Sioilifation gelangt ift, unb ber gange (Sfjarafter

ber gegenwärtigen unb ftinftigen 3eit fte unb itjre ÜRachfommen

für immer jeber ÜKothwenbigfeit überhöben, mit ©chweifc unb

langer -Jftühe ftch gu all ihren Aufgaben oorgubereiten. S3or

wenigen £agen fagte mir ein gfreunb, ein praftifcher ©efd^aftö-

mann, baft aua) bie SJtittelmäjjigfeit fef>r feiten geworben fei;

faft 3We feien ungefd&icft, faft 2We »errichteten nur ungenügenb

bie Seiftungen unb Arbeiten, gu benen ;Jtoth ober ©dncffal ober

freie 2Bahl fie beftimmt haben. §ierin beftefjt, wie mir fdf>eint,

gum $heil ber Unterfajieb gwifd&en biefem unb anberen 3afjr=
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fyunberten. 3n offen anbcren roar, rote in biefem, ba§ färofce

fefjr feiten; aber in ben anbeten fyai bie Sflittelmafjigfeit baö

fjelb behauptet, in biefem bte iftichtigfeit. (Daher ift ber Särnt

unb bte Verwirrung, ba Sllle 2lIIe3 fein wollen, fo grofc, bafj

man nicht im ®eringften mehr Sicht giebt auf bie wenigen

©roften, bte boch geroig noch porhanben ftnb, benen eö aber bei

ber ungeheuren ÜWenge oon (Soncurrenten nicht mehr möglich

tft, burd^ubringen. Unb fo wirb, roährenb alle Unbebeutettbften

ftdj für berühmt galten, bie $)unfelhett unb 9ltc^tigfett be8

fd^ltegüd^en (Snbeä ba3 gemeinfame Schicffal ber SRiebrigften roie

ber $öcfyfien.

2lber eä lebe bie ©tatiftif! <S$ leben bie öfonotnifdjen,

moralifchen unb politifdjen 2öiffenfd)aften, bie §anbbüd)er unb

alle bie anberen fdjönen (Srftnbungen unfereS SahrlmnbertS

!

Unb eS lebe für immer ba£ neunzehnte 3ah*tyunbert, baö oiefleid)t

arm ift an ©ad)en, aber fefyr reich unb freigebig an SBorten,

roaS immer, roie 3h* roifct, ein oortrefflicheS 3eid)en roar. Unb

getröften roir uns befc, bafe noch weitere 66 Safjre lang biefes

Sahrfmnbert ganz allein $u 2öorte fommen unb feine ©rtinbe

geltenb machen rotrb.

gfreunb. 3h* fpredjt, roie mir fcheint, ein roenig ironifd).

3lber 3h* fofftet fchliejjlich boch bebenfen, bafj roir in einem

Übergangäjahrhunbert leben.

fcriftan. !Run, unb roaS folgert 3h* barauS? Slffe 3ahr-

hunberte ftnb mehr ober roeniger ÜbergangSjahrhunberte geroefen

unb roerben e8 ferner fein; benn bie menfchliche ©efeUfchaft

fteht niemals ftiff, unb nie roirb ein 3<th?hunbert fommen, in

welchem fte einen 3uftanb erlangt, ber bauem fönnte; fo bafc

biefeö fchöne 2Bort für baS neunzehnte 3ahrfmnbert burdjaus

feine (Sntfdmlbigung ift, ober nur eine folche, bie e9 mit allen

Sahrhunberten gemein hat. Sluch müffen roir noch Mehen, roohin

bie (SefeUfchaft auf bem SBege, ben fte fywtt roanbelt, gelangt,

b. h- ob ber Übergang, ben fte jefct macht, t?om ©uten jum

S3efferen führt, ober nom Schlechten zum Schlechteren. Vielleicht
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fyabt 3^r fagen wollen, ber gegenwärtige Übergang fei ein

Übergang par excellence, b. f). ein reifcenb fd)neller gortfdfjritt

t>on einem 3uftonb ber (Sipilifation 31t einem anbem, pon bem

porigen burdfjauS perfdjnebenen. 3« biefem gaUe bin idj fo frei,

über biefen reifcenb fdjneUen $ortfdjritt gu ladjen, unb erwibere

@ud), bafe alle Übergänge billiger Söeife langfam fein muffen;

benn wenn fie plöfcltdj gefdjef>en, fo bauert es gar nid)t lange,

biä man wieber umfefjrt, um bann ben 2ßeg ©dfjritt oor (Stritt

nod) einmal 3U machen. 60 fyat fid&'S ju allen 3eiten ereignet.

$er ©runb bapon ift, baft bie Statur feine (Sprünge madfjt unb

bafc, wenn ber 9tatur ©eroalt angetyan roirb, nichts babei f>er=

auSfommt, was bauern fönnte. Ober beffer gejagt, all jene

Saftigen Übergänge finb nur fd&einbare Übergänge, feine wirf;

liefen.

$reunb. 3cf) bitte @ud^, füljrt foldf>e Sfteben nid&t oor ju

Dielen Seuten; Sin* würbet @udj piele geinbe machen.

^r ift an. £)a3 fümmert midfj wenig. 3Beber greunbe

nodj geinbe fönnen mir fernerhin oiel $u Seibe t§un.

fjreunb. Ober, wag waljrfdf>einlicf)er ift, man roirb (Surf)

über bie 2l<$fel anfeljen, roie einen -Jftenfdjen, ber non ber

neueften *ßljilofopf)ie nicfyt oiel perftef)t, unb bem an bem %oxU

fcfjritt ber (Siptlifation unb ber Slufflärung roenig gelegen ift.

$ r ift an. £)ad tljut mir ^erglidr) leib, aber was foll id)

machen? 3öenn fie mid) über bie 2ld)fel anfe^en, mufc i<$ tmti)

barüber ju tröften fud&en.

greunb. 2lber fjabt Sfyr benn nun enblidfj (Sure 3ttei=

nungen geanbert ober ntd&t? Unb mag foll man mit biefem durem

93ud) anfangen?

Z x ift an. S)aS SBefte roäre, e$ $u perbrennen; roenn man
eS nid&t perbrennen will, e8 aufgeben als ein 33ud(j 00H poe=

tifdfjer träume, poII melandjjolifdjer ©inbilbungen unb ©rillen,

ober als ein 33efenntnifj, wie unglütflid& ber SBerfaffer war;

benn im Vertrauen, lieber greunb, (Sudfj unb alle Slnbern Ijalte

t$ für glücflid^; idj) aber für mein £ljeil, mit (Surer unb be$
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3af)tljunbert3 (Srlaubnifj, bin fc^r unglücflich unb weifj, bafj ich

e3 bin, unb alle Sournale ber neuen unb ber alten 2öelt werben

mich nicht wm ©egentfjeil überzeugen.

$reunb. 3cfj fenne bie Urfad&en btefeS Unglücfö nid^t,

von bem 3h* fpredjt. Ob aber ein Sflbtoibuum glüeflich ober

unglücflich fei, fann 9ttemanb beurteilen, als bie ^erfon felbft,

unb biefeö Urteil ift untrüglich-

Sriftan. ©ehr wahr. Unb überbies will ich (Such auf-

richtig gefte^en, bafc ich mich meinem Unglücf nicht unterwerfe,

bem (Sd^icffal nid)t ben Warfen beuge unb mit ihm pactire, wie

eö bie -iDtenfchen gewöhnlich tljun
; baft ich ben -JJhtth ^abe, mir

ben £ob $u wünfdjen, ihn ju wünfdjen wie nichts Ruberes auf

ber 2Belt, fo inbrünftig unb aufrichtig, wie ich M** glaube,

ba£ nur fehr wenige -üttenfehen u)n fjerbeifehnen. 3luch mürbe

ich bieS nicht fagen, wenn ich ™<h* feft überjeugt märe,

bafj, fobalb bie ©tunbe fchlägt, meine £anblung8weife meine

2Borte nicht Sügen ftrafen roerbe. 2)enn obwohl ich n°ä) ^n

@nbe meines Sebenö abfehe, fagt mir boch ein inneres ©efüfjl,

bad mich fc^tDerltd^ taufet : bie ©tunbe, bie ich meine, fei ni<ht

ferne. Slttju reif bin ich f<hon fl** *>en au*8u abgefchmaeft

unb unglaublich fcheint mir'8, fo tobt, wie ich f<hon oetn ®#e

nach bin, fo fertig in mir in jeber §tnficht mit ber gabel be3

SebenS, bafj ich noch »icr^ig ober fünfzig Sa^rc $u ertragen

haben foflte, wie bie -ftatur e8 mir anbroht. S3ei bem bloßen

©ebanfen baran fchaubert mir. 2Bie es unä aber mit allen

Übeln ju gehen pflegt, bie fo $u fagen unferer ©inbilbungöfraft

über ben $opf warfen, fo fcheint mir auch We« ein £raum,

eine SSorfteUung, bie ftch unmöglich oerwirflichen fann. SBiek

mehr, wenn mir Semanb t>on einer fernen 3ufunft fpridjt, wie

von @twa§, ba3 mir oorbehalten fei, fann ich m^ e^neg fä™-
liehen SächelnS nicht erwehren; fo §ut)erfichtlich glaube ich, bafe

ba8 Seben, baä mir noch übrig ift, nicht lang fein fönne. Unb
bieS, fann ich fagen, ift ber einzige ®ebanfe, ber mich aufrecht

f)ält. Bücher unb ©tubien, von benen e3 mich oft wunbert,
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rote id) fte fo fef>r f)abe Itcben fönnen, »plane gu grofeen fingen,

Hoffnungen auf Sttuljm unb Unfterblid&feit — über ba3 2lHe3

fann idf> fjeutgutage nid^i einmal meljr lachen. 3df> lad&e nidfjt

über bie $läne unb Hoffnungen biefeä 3afjrf)unbert§; idfj toünfdje

itynen oon gangem Hergen alles möglidfjft gute ©elingen unb

lobe, betounbere unb e^re fjödfolidf) unb aufridjjttgft ben guten

SBiflen, aber \6) beneibe barum nidjt bie 9tocljfommen, ober bie,

bie nodj ein langet Seben oor fta) Ijaben. 3u anberer 3ei
l)abe id^ bie Einfältigen unb Summen beneibet unb 2111c, b:e

eine grofte Meinung oon ftdj felbft §aben, unb E^ätte gern mit

Einem oon ifjnen getaufc^t. Heute beneibe td> roeber $)umme

nod& SBetfe meljr, roeber ©rofee nodf) kleine, toeber ©djtocd&c

noö) 3Wäd^tige; ta) beneibe bie lobten, unb nur mit ifjnen möchte

itt) tauften. 3ebe3 angenehme *ßf)antaftebilb, jeber ©ebanfe an

bie 3ufunft, bem itt) nad^änge, wie eö tooljl gefdjjieljt in meiner

Einfamfeit, um mir bie 3eit gu oertreiben, bre^t ftdf) immer um
ben £ob unb fann fidD oon tfjm nidfjt trennen. 2ludf> ftört midj

in biefer <S>ef)nfudf)t nidfjt meljr bie Erinnerung an bie träume

ber Sugenb unb ber ©ebanfe, umfonft gelebt gu fjaben, wie es

tooljl früher gefd&al). 2Benn ber Job mir na^t, werbe tdO fo

rufyig unb gufrieben fterben, roie wenn i$ nie ettoaS 5lnbere§

auf ber 2öelt gehofft unb getoünfdfjt Ijätte. $ie8 ift bie einzige

2Bof)ltf)at, bie midf) mit bem ©djnäfal oerföfjnen fann. SBenn

mir auf ber einen ©eite ba§ ©lü(f unb ber Sftufjm Eäfar'ä ober

SUejanber'S, rein oon jebem -ättafel, geboten mürbe, auf ber

anberen, Ijeute nodfj fterben gu bürfen, unb id£> Ijätte gu wählen,

mürbe id& nmnfd&en, fjeute gu fterben, unb gu biefem Entfcfclufe

nid^t erft um 33ebenfgeit bitten.
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xvin.

„2113 id), *ßorp$griu3, eines 2ageS ben SJorfafr gefafet fjatte,

mir baS Seben ju nehmen, merfte eS ?HotinuS, fam unerroartet

ju mir, ba td) gerabe ju £aufe mar, fagte mir, ein folget ©ebanfe

flamme nta)t aus einem gefunben S^enfoermögen, fonbern aus

einer meland)oltfd)en Serftimmung, unb bewog mtd), eine SReife

3U madjen."

*Porpl)örtuS im £e6en beS *piotmuS. Äfjnltd) im Seben beS

*Porp$artuS von (SunaptuS, ber (jinjufügt, spiotinuS Ijabe in einem

Suaje baS ©efprädj, baS er bei biefem Bnlafe mit $orp$nriuS

geführt, mebergefdjrieben.

*piotinuS. $)u weifet, $orplmriuS, bafe idjj bein JJreunb

bin, unb wie fc^r td) eS bin, unb mufet bicty baljer ntdjjt wunbem,

wenn tc$ bcin kleben unb $fmn unb SlUeS, was bid) betrifft,

mit einer gewijfen Neugier beobachte; gefdfnefjt es boc$ nur

barum, weil bu mir am §erjen liegft. ©d^on feit mehreren

^agen fef)e id&, bafe bu fe$r traurig unb nadf}benfltd& bift; bu

fyxft fo etwa« im 33lid unb läffeft allerlei 2öorte fallen; furj,

ofme weitere Sorreben unb Umfdjroeife: idfj glaube, bu trägft

bi$ mit einem bofen Sorfjaben.

*PorpfjnriuS. 2Bie fo? 2öaS meinft bu bamit?

Biotin u3. ©in böfeS SBorljaben gegen btd^ felbft. $ie

Sfjat §u nennen, gilt für ein fdjlimmeS Omen, ©ielj, mein

sporpfjnrtuS, oerf)el)le mir mty bie 2Baljrf)eit; t)erfünbige bidfj

mdjt fo fdfjwer an ber großen Siebe, bie mir feit fo langer 3eit

$u einanber tragen. 3d& weife wofjl, es ift bir unangenehm, bafe

\ä) bir bieS fage, unb idf) merfe, bu möd&teft beinen $Borfa$ gern

für bidj behalten haben. Slber in einer fo mistigen <5adfje fonnte

idfj nidf)t fd&wetgen, unb bir foUte eS niety unlieb fein, mit 3emanb

bidh barüber $u beraten, ber bidfj fo lieb l)at wie ftdf) felbft.

Safe uns alfo gang rufjig barüber fpredfjen unb baS unb

2öiber abwägen; bu foDft bein §er$ gegen mich erleichtern, beine

©d&meraen flagen, beine $hr<*tten nW iuxixdgalten; baS f)abz
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id> xoofyi um bid> oerbient; unb julefct werbe id) bidj gemifr nidj>t

lunbern, baö tfjun, wot>on mir finben werben, bafc e8 »er=

nünftig unb bir zuträglich fei.

$orpE)griu£. 3dj ha&c bir nie etwas abgefchlagen, um
was bu mich gebeten ^aft, mein *piotinu3. Unb fo geftef>e tdh

bir auch jefct, maä ich gern geheim gehalten hätte unb um Vichts

in ber 2öelt einem Ruberen geftehen würbe: ba$, wa$ bu meinft,

ift in ber Zfyat meine Slbftd^t. 2Benn e$ bir lieb ift, bafc wir

und über biefen ©egenftanb befpredfjen, bin ich bereit, mich audh

hierin bir ju fügen, obwohl es meinem ©emüth fe^r wiberftrebt,

ba mir fcheint, ald ob bergleidfjen (Sntfchlüffe ba§ tieffte Schweigen

forberten, unb als ob ber ©eift bei folgen ©ebanfen mehr aU
je einfam unb für ftdj ju bleiben wünfche. 3a, idt) will nur

fetbft anfangen unb bir frei benennen, ba3 biefer mein $orfa$

nicht burch irgenb ein Unglücf, ba$ mich betroffen ober baö idj)

befürchtete, oerurfacfjt ift, fonbern burch Überbrufi am Seben,

burch einen @fel, ber fo heftig ift, bafc er förmlich einem Schmer^

ober Krampf gleicht: baburch, bafe ich bie 9tid)tigfeit aller $)inge,

bie mir im Sauf ber Jage begegnen, nicht allein erfenne,

fonbem mit Stugen fef)e, fchmecfe, mit Rauben greife; in

folgern 9Jca{$e, bafc nicht allein mein ©eift, fonbem alle

meine ©efühle, felbft bie förperlicfjen (um einen feltfamen,

aber t)ie^er paffenben Sluöbrucf $u brausen) gang erfüllt ftnb

t)on biefer -ftichtigfeit. Unb ^ier wirft bu mir nun nid)t gleich

fagen fönnen, bafc biefe meine Stimmung nicht aernünftig fei;

obwohl id^ <pn jugebe, bafj fte jum guten SHjeil au$ einem

förperlid^en Übelbepnben tyxxifyxt 9tfcht8beftomeniger aber ift

fte f)'6d)\t oernünftig, ja alle anberen Stimmungen, bie in irgenb

einer Üöeife baö Seben ber 5ftenfdfjen bewegen unb fie glauben

machen, eben biefeä Seben unb bie menfchltchen ®tnge Raiten

einen 2öerth, ftcr)cn mehr ober weniger im 2öiberfprud& mit ber

Vernunft unb grünben fidt> auf einen Srrt^um, ober auf eine

falfcbe ©inbilbung. Vichts ift vernünftiger al$ bie Sangeweile.

2lüe ^reuben finb nichtig. 3)er Schmer^ felbft — ich *coc 1,011
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bcm bcr ©eele — ift meistenteils nichtig; benn wenn bu feinen

®runb unb ©egenftanb vttxatytft unb bie <5ad&e n>ol>l erroägft,

fyat er nur wenig ober gar feine ^Realität. $)a§ 9tämlidf)e be=

Raupte tri) von ber gura)t; ba§ Üftämlidje von ber Hoffnung.

SRur bie Sangeroetie, bie immer aus ber 9ticf)tigfeit ber SMnge

entfielt, ift nie ein -Wichts, nie eine Jäufcfmng, immer auf 2öafn*=

tyeit gegrünbet, unb man tonn fagen, bafj, ba alles Slnbere eitel

tft, SlUeS, roaS baS Seben ber 2Renfd)en an 3Befentlid£jem unb

2Birflidf}em beft$t, fidt) auf bie Sangeweile befdfjränfe unb in tyr

beftefje.

$lotinuS. @S mag fo fein. 3$ miß bir je$t in 93e$ug

auf biefen sßunft nidf)t roiberfpred&en. Slber mir muffen nun

bie 2f)at ins 3luge faffen, mit ber bu bid) trägft; idf> meine,

genauer unb an unb für fidj tnS 5luge faffen. 3$ brauche bid^

nid&t erft an $Iato'S SluSfprudf) $u erinnern, bafe es bem 5Dlenfd}en

nid)t erlaubt fei, nrie ein entflietyenber ©flaoe aus eigener Wlatyt

fidf> ber 2lrt von ©efängnife ju entgehen, in meinem er fid)

nadfj bem SBitten ber ©ötter befinbet, b. f>. fta) felbft baS Beben

ju nehmen.

*PorpIjnriuS. 3$ bitte bidj), lieber >piotinuS, laffen mir

je$t *piato unb feine Behren unb feine *ß!jantafieen bei 6eite.

@S ift ein Unterfdfjieb, gerotffe Meinungen in Schulen unb 33üd(jern

ju loben, gu erflären unb ju oertfjeibigen, unb fie in ber ^rarjs

in befolgen. 3n ber 6<fmle unb in Sudlern mag idf) mir immer*

hin bie ^reifjeit genommen haben, $lato'S Meinungen $u billigen

unb gu befolgen, ba bieS heutzutage bie fyerrfd&enbe Sftichtung ift;

im Seben billige idjj fie nicht nur nicht, fonbem oerabfdDeue fie.

3$ roetfj, bafc man behauptet, $lato fyabt in feinen ©chriften

jene Sehren oon einem jufünftigen Seben »erbreitet, bamit bie

Sflenfd&en, in 3roeifel unb Unruhe über ihren 3uftanb nach bem

2obe oerfe^t, burch biefe Ungemi^eit unb burch bie furcht oor

fünftigen ©trafen unb Seiben in biefem Seben oon ungerechten

§anblungen unb anberen Übeltaten abgehalten mürben. 2öenn

id^ ™n glaubte, bafj *piato ber Urheber biefer 3roeifel unb biefeS
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(Glaubens wäre, bafj btefe ganje Sefjre feine (Srftnbung fei, würbe

id) fagen: bu fteljft, *ßlato, wie feljr bie Statur ober baS Schicffal

ober bie Stotljwenbigfeit, ober welche ^Raty fonft bie Urheberin

unb Herrin beS UntoerfumS fein mag, unferem ©efeftfed)t immer

feinblid> war unb nodj fortwäfjrenb ift. Siele, ja äafjllofe

®rünbe fönnen uns jenen Sorrang ftreittg machen, ben wir, ftatt

anberer Slnfprüche, unter ben gieren gu haben uns anmafeen:

feinen ®runb aber wirb man finben, bem !Dfcenfchengefchlecht

jenes ^Principat gu beftreiten, baS fd&on ber alte Horner ifyxt

guerfannte: baS *ßrincipat beS UnglücfS. dodj hat uns bie

Statur, als Heilmittel für fo oiele Seiben, ben Job gegönnt,

ben diejenigen, beren SBerftanb nur wenig $ur Überlegung ge=

fdn'cft ift, nicht fonberlid) fürchten, bie Anberen wünfehen müßten.

Unb ein gar füfeer Sroft in unferem fo leiberfüllten Seben würbe

bie Erwartung unb ber ©ebanfe unfereS (SnbeS fein. Stun tyaft

bu mit biefem fdjrecflichen 3toeifel, ben bu in ben Seelen ber

SRenfd^en aufgeregt, biefem ©ebanfen all feine Süfeigfeit geraubt

unb ilm bitterer gemalt, als alle anberen. du bift Sdjulb,

bafj wir nun fehen, wie bie unglücffeiigen (Sterblichen mehr ben

§afen fürchten, als ben ©türm, unb mit ihren ©ebanfen von

jenem einzigen Heilmittel unb Stuhepunft Ijinweg gu ben gegen=

wärtigen Stötten unb aller *ßein beS SebenS jurücffltid^ten. du
warft graufamer gegen bie SJtenfdjen, als baS Schicffal ober bie

Stothwenbigfeit ober bie Statur, unb ba eS unmöglich ift, biefen

3weifel irgenbwie $u löfen unb unfer ©emüth jemals wieber

baoon ju befreien, fjaft bu beine Stebenmenfchen auf immer

bafn'n gebraut, bafj tf)r Sterben peinooH fein wirb unb noch

fläglicher als i^r Seben. durch beine 5ßeranftaltung ift nun,

wäfyrenb alle anberen J^iere o!jne jebe furcht fterben, oon ber

legten Stunbe beS SJtenfdjen auf immer bie Stühe unb ©elaffen*

heit beS ®emütheS gewichen. das, o $lato, hatte $u allem

Unglücf beS menfehlichen ®efchlechteS nur noch gefehlt.

3a) wiH baoon fdjroeigen, bajj ber ,3wecf, ben bu babei im

3luge h^tteft, nämlich bie SJtenfchen oon ©ewaltthaten unb Un*
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Qeredjtigfeiten abgalten, nid^t meidet worben ift. £)enn jene

3weifel unb (Erwartungen ängftigen alle -äRenfdjen in ihrer

legten ©tunbe, wo fte nid^t mehr fähig ftnb gu fchaben; im

Sauf be$ Sebent felbft ängftigen fte häufig bie ©uten, bie

nidf|t fchaben , fonbern Reifen möchten; fie ängftigen bic ftuxtyu

fatnen unb ©djwächlichen, bic $u ©ewaltthaten unb Bosheiten

weber von Statur geneigt, nod) hinlänglich beherzt unb ftarf

finb. Slber bie klüftigen unb Verwegenen unb SDie, welche für

bie Wlatyt ber (SinbilbungSfraft wenig empfänglich finb, fur$

Äße, bie im SWgemeinen. einen anbeten 3ügel als baä blofce

©efe$ nötfn'g Ratten, bie werben babura) nicht geängftigt unb

vom Übeltlmn abgefallen, wie wir täglich aus Seifpielen lernen

tonnen, unb wie bie (Erfahrung aller Sahrfjunberte, von beinen

£agen an bis auf heute, beutlich jeigt. ©ute ©efefce unb mehr

noch eine gute (Erziehung unb Pflege ber ©Uten unb be3 ©eifteS

erhalten in ber menschlichen ©efcüfd^aft ©eredjtigfeit unb ©anft=

mutf>; benn üDtenfchen, beren ©emüth burch ein wenig Silbung

feine SKohheit uno SKauhheit oerloren §at, unb bie ftdj gewöhnt

haben, bei allen fingen erft ein wenig nadjjubenfen unb ihren

SBerftanb ju brausen, fehreefen faft mit 3ßotfywenbigfeit unb bei?

nah immer baoor $urücf, fia) tf)atlid) unb blutig an ifjren kleben*

menfa)en ju oergreifen; faft immer ift ber SGBunfa) ihnen fem,

2lnberen irgenbwie §u fchaben, unb nur feiten unb fdjwer laffen

fie fich bagu fortreiten, ben ©efafjren $u trogen, wela)e eine

Verlegung ber ©efe$e mit ftch bringt. £)iefe gute Sittrfung

faben nicht etwa bie brohenben (Einbilbungen unb traurigen

SBafmoorftellungen graufamer unb fehreeflieber SDinge; oielmehr

— was ja auch bie Söirfung ber oielen unb graufamen ©trafen

ju fein pflegt, bie ber ©taat oerhängt, — oermehren biefe noch

einerfeits bie ^eigfjeit, anbrerfeitö bie SBilbfeit ber ©emittier,

jene fa)limmften geinbe unb ©eueren ber menfd)lia)en ©efcllfd^aft.

Du faft aber aud) ben ©uten Sohn in 2luöfia)t gefteHt unb

oertyeijsen. SBorin befielt biefer Solm? 3n einem 3uftanbe,

ber uns fjöchft langweilig unb nod) unerträglicher als biefeS
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Seben erfcheint. (Sin ?eber begreift bie $ärte beiner Strafen;

bie 2Sonne betner Belohnungen aber bleibt oerfteeft unb oer=

borgen, unb fein menfRicher Berftanb oermag fte $u foffen.

3>aher fönnen benn auch foldje Belohnungen unmöglich jur

9led)tfd)affenheit unb $ugenb anlocfen, unb in ber Sfyat, wenn
nur fef)r wenige Böfewichte burth bie Storcht oor beinern febretfs

liä)en SartaruS fta) oon irgenb einer TOffettyat abgalten laffen,

fo wage ich gu behaupten, baß niemals ein guter SRenfch bei

bem ©eringften, was er t^oi, burd> bie ©efmfudjt nach beinern

(Slwftum bewogen würbe, gut ju hffnbeln; benn oor unferer

*Ph^ntafie fteht es burchaus nicht als etwas SöünfchenSwertheS.

^Ibgefehen aber baoon, baß felbft bie fixere (Erwartung biefes

©uteS nur eine geringe £ülfe wäre: wie oiel Hoffnung fönnen

felbft bie £ugenbf)aften unb ©erechten fid) barauf machen, wenn
bein 5RinoS unb 2teacuS unb SthabanumtuS, jene ftrengen unb

unerbittlichen dichter, nicht bie leichtefte (Spur einer Sä)ulb oer*

jeihen bürfen? 2öer fönnte ftch fo rein unb mafeHoS fühlen

ober glauben, rote bu es oerlangft? So wirb benn auch bie

(Erlangung biefer zweifelhaften ©lücffeligfeit faft jur Unmöglich5

feit, unb baS Bewußtfein beS redjtfchaffenften unb mühfeligften

SebenS fann ben ÜRenfc^en in fetner legten Stunbe nicht fehlen
gegen bie Ungewißheit feines fünftigen 3uftanbeS unb bie furcht

oor Strafen, So ift burch beine Sehren ber furcht, bie ber

Hoffnung fo unenblich überlegen ift, bie ^errfdjaft über ben

2Jlenfchen eingeräumt worben, unb bie %xuä)t biefer Sehren ift

fch lieblich nur, baß bas ^Dtenfchengefchlecht, in btefem Seben ein

merfwürbigeS Beifpiel oon Unglücf, ben £ob nicht als bas @nbe

feines (SlenbS erwartet, fonbern barüber hinaus noch unglücklicher

ju werben fürchten muß. demnach h<*f* °« <*n ©raufamfeit

nicht allein bie 9tatur unb bas Schieffal übertroffen, fonbem
jeben noch f° grimmen £nramten, jeben noch f° erbarmungSlofen

genfer, ben je bie Söelt gefehen.

3Jltt welcher Barbarei aber läßt ftch keine Beftimmung oer*

gleichen, baß es bem 9ftenfchen nicht erlaubt fein foß, feinen
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Seiben, ©d&mergen unb #ngften ein (£nbe gu mad&en, inbem er

baS ©tauen oor bem £obe überminbet unb ftd} freimtütg beS

2ltIjmenS beraubt! Sidjjerlidf) fennen bie anberen Spiere ben

2Bunfd& md(jt, baS Seben gu enben; benn baS Unglücf, baS fie

treffen fann, fyat engere ©renken, als bie Unglücffeligfeit beS

üRenfelfen, audf) mürben fte nid&t ben Wulf) fyaben, tf)r Seben

eigenmächtig auSguIöfcf)en. 9öenn ftdfj aber bie Anlagen bagu

in ber ittatur ber Spiere fänben, würbe fie nidfjts baran fyinbern,

ben £ob gu fudfjen; fein SBerbot, fein 3meifel mürbe U)nen bie

gityigfeit nehmen, ftdf) ifjren Seiben gu entgief)en. Sielj nun, wie

bu un§ au<§ in biefer §inficf}t niebriger ftellft, als bie $f>tere:

jene ffreujeit, meldfje bie ^^tcrc fjaben mürben, menn es iljnen

möglich märe bauon ©ebraudfj gu macfjen, unb meldfje bie Statur

felbft, bie fo farg gegen uns mar, und nidj)t oerfagt Ijat, mirb

nun burdfj beine ©djulb ben 3Jtenfdjjen geraubt, fo bafc bie

einzigen lebenben 2Befen, bie ber ©efjnfud&t naö) bem $obe fäljig

ftnb, es allein nicfyt in ber §anb fyaben, gu fterben, mann fie

motten. Statut, ©djicffal unb ©lücf getfjeln uns beftänbig bis

aufs 33lut gu unferer unfäglid&en Oual unb $ein; ba trittft bu

l)ergu unb binbeft uns bie Slrme unb feffelft uns bie güfee, fo

bafe mir uns Ujrer ©daläge rceber ermefjren, nodjj aus bem 35e=

reidjj berfelben entfliegen fönneu. §ürmaf)r, menn idf) bie ©röfce

beS menfd&licljen UnglücfS bebenfe, fo meine id), bafe man meljr

als irgenb etmaS SlnbereS beine Seljren anflogen mujj, ©dfjulb

baran gu fein, unb bafe bie Stenfd&en fidj mett mef)r über bidf>,

als über bie Statur gu beflagen ^aben. $)ie Severe, menn fie

uns audj) freiließ nur ein f)ödf)ft unglücflidljeS Seben oerfyängt Ijat,

gab unS bodjj auefy bafür bie TOad^t, bieS Seben gu enben, fobalb

es uns gefiele. Unb gunäctyft fann man nid&t einmal fagen,

bafj ein (Slenb fefjr grofe fei, baS, fobalb i<$ nur roiH, nur eine

febr furge 3eit gu bauern brauet; ferner aber, menn 3emanb

audfj in ber tyat ftd) nidfjt entfd&liefeen follte, baS Seben gu t>er=

laffen, mürbe fdfmn ber ©ebanfe allein, nafy freiem belieben fidf)

bem @lenb entgtefjen gu fönnen, ein foldfjer £roft, eine fold&e
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Erleichterung jebeS UnglücfS fein, bafe baburch alle Seiben er=

träglich werben würben. §ierauS folgt, bafj baS unerträgliche

©ewidjt unfereS UnglücfS hauP*fächlich in jenem 3n>eifel befielt,

irenn wir freiwillig unfer Seben abfüqen, baburch üieHeic^t ein

größeres (Slenb, als baS gegenwärtige, und gujujie^en; ja, nicht

blofe ein größeres, fonbem einen 3uftanb oon fo unerhörter

©raufamfeit unb fo langer Steuer, bafe, auch wenn baS ©egen*

wärtige gewife unb jene Dualen ungewiß ftnb, bennodt) bie

furcht oor ihnen ohne {eben Vergleich baS ©efüljl jebeS noch fo

grofjen Übels in biefem Seben bei einem oemünftigen 3flenfchen

überwiegen mufj. 3enen 3meifel, o *piato, l>aft bu wohl leidet

erregen tonnen ; aber eher wirb baS 5ftenfchengefchlecht auSfterben,

als er wieber gehoben fein wirb, €>o ift benn -Wichts geboren

rcorben unb wirb in aller 3ufunft Vichts geboren werben, was

fo unheilvoll unb oerberblidf) für baS menfehliche ©efchled&t fein

fönnte, wie bein ©eift.

3)aS Ellies würbe ich fagen, wenn ich $lato für ben Ur=

(jeber ober (Srfinber biefer Sefjren hielte; t<h weife aber feljr

wohl, bafe er es nicht ift. SebenfaUS ^aben wir über biefen

$unft genug gefprod&en unb wollen ifm nun ruhen laffen.

^lotinuS. $u weifet, *ßorphnriuS, ich liebe $lato auf*

richtig. 2)arum aber wiU ia) mich boch nicht auf feine Autorität

berufen, jumal gegen bich unb in einer foldfjen fjrage, fonbem

will bir mit ©rünben antworten, unb wenn ich fo im SBorbeu

gehen jenen ^latonifchen ©a$ angeführt h<*be, habe ich ü)n nur

gleidjfam als Einleitung brausen wollen. 3<% nehme baher

mein SKaifonnement wieber auf unb behaupte, bafe nicht blofe

$lato ober irgenb ein anberer *pijilofoplj, fonbem bie üRatur

felbft ju lehren fdfjeint: uns eigenmächtig aus ber 2öelt ju

fä)affen, fei nicht erlaubt. Sluch brauche ich mich übet biefen

$unft nic^t weitläufig auSjulaffen; benn wenn bu nur ein wenig

nachbenfen willft, wirft bu nicht umhin fönnen, felbft eingehen,

bafe es miber bie 9ktur fei, ftd) mit eigener §anb ohne jwingenbe

^Rothwenbigfeit $u tobten. 3a, beffer gefagt: man fann feine
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§anblung begehen, bic wiberoatürlicher wäre. £)enn bic ge*

fammte ßrbmmg ber Dinge würbe umgeftürjt werben, wenn

biefe ftd^ felbft jerftörten; unb es fc^cint ein 2Biberfpruch barin

ju liegen, bafi einer ftch beS SebenS bebiene, um baS Seben aus*

$ulöfchen, bafj baS 6etn uns $um Stichtfein behtilfltch fein foll.

Um fo mehr, ba, wenn irgenb etwas uns oon ber Statur einge*

fdfjärft unb anbefohlen ift, ficf)erlich oor 2lHem nicht blofj bie

9Jtenf<hen, fonbern ebenfo jebeS anbere ©efdfjöpf beS Unioerfum«

ben ftricteften Befehl erhalten I>at, an feine eigene (Spaltung ju

benfen unb auf alle 2Beife bafür ju forgen; alfo baS gerabe

©egentheil beS ©elbftmorbeS. gfüljlen wir nicht auch, olme alle

anbereit SBeweiSgrünbe, bafj unfere eigene Steigung oon felbft

uns baju treibt unb, wir mögen wollen ober nicht, und ben £ob

Raffen, fürchten ober oor ihm $urücffchaubern macht? Stunalfo,

ba jene §anblung beS ©elbftmorbeS in fo Ijoljem ©rabe, wie

wir fehen, wibernatürlidf) ift, wie foUte fie benn erlaubt fein?

$orp^t|riuS. £)ieS SlUeS h<*be ich fd^on überlegt; benn,

wie bu fagft, es ift unmöglich, biefen *ßunft gu überfein, wenn

man über bie gange Sftage nur ein wenig nac^benft. 3dfj glaube

aber, man fann beinen ©rünben oiele anbere unb oon oerfdffies

bener 2lrt entgegenfefcen, will inbeffen oerfuchen, mich furj ju

faffen. 2)u gweifelft, ob es uns erlaubt fei, ju fterben olme

Stothwenbigfeit; ich frage bidjj, ob es uns erlaubt ift, unglücflich

gu fein? 3)ie Statur oerbietet ben ©etbftmorb. Stun wäre es

boch feltfam, wenn fie, ba fie entweber ben Hillen ober bie

Sttacht nicht fyat, mich glücflich ober boch frei oon @lenb ju

machen, mich boch foUte oerpflichten lönnen, gu leben, Sicherlich

§at bie Stotur, wie fie uns ben Srieb ber ©elbfterhaltung unb

ben Slbfdjeu oor bem $obe eingepflanzt hat, uns nicht minber

auch ben 5lbfcheu oor bem Unglticf unb baS 6treben nach unferem

SSortheil oerliehen, ja biefe le^teren Steigungen in um fo höherem

©rabe unb um fo oiel majjgebenber, ba baS ©lücf baS 3iel

aller unferer §anblungen, unferer Siebe wie unfereS §affeS ift,

unb wir ben Job nicht fliehen unb baS Seben nicht lieben um
$«9fe. 3tol. II. 22
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ifjrer felbft roiHen, fonbcrn mit 5tü(fft<$t auf unfern 93ortl>eil

unb au$ Seljnfudjt banadj, rote au$ auö <5df>eu t>or unferm

Unfjeil unb Schaben. 2Bte fann e§ alfo roiber bie Statur fein,

bie Unglticffeligfeit gu fliegen auf bte einige 2lrt, rote bte

SWenfdjen h)x entfliegen fönnen, nämlid) tnbem ftc fidj aus ber

2öelt fytnroegbegeben, ba man, fo lange man lebt, bem Unglücf

nidfjt auöroeidjen fann? Unb roie foßte bie Statur mir oerbieten,

gum 2obe meine 3uflud)t gu nehmen, bei bem id> oljne allen

3roeifel meinen ^ortfjeil finbe, unb ba§ geben gu Derfd^mä^en,

ba§ fo offenbar mir gum Schaben unb gur £}ual gereift, ba eä

mir flu nichts Ruberem oerfyelfen fann, ald gum Seiben, roie bie

tägliche ©rfa^rung leljrt?

^lotinuä. 3ebenfaU$ übergeugt mid) ba3 SlUeö ntdjt,

bafe ber ©elbftmorb ntd&t an unb für ftd> roiber bie Statur fei.

SDenn unfer ®efüf)l fträubt ftd> gu beutlid& unb mit gu lebhafte™

2Ibfdfjeu gegen ben $ob; aud& fefjen roir, bafe bie Spiere, bie

(roenn fie nicfyt von ben SWenfcfyen gegroungen ober irre gemacht

werben) in allen fingen natürlich tyanbeln, nid&t allein niemals

bafjin fommen, fidfj fclbft gu tobten, fonbem, roie feljr fie aud&

mif^anbelt unb elenb fein mögen, immer ein SQSiberftreben ba*

gegen an ben Sag legen. (Snblidf) aber pnbet man and) unter

ben SJtenfdjen, beren Sebenäroeife mit ber Statur im (Sinflang

fte^t, feinen, ber ben ©elbftmorb nidfjt oerabfcfyeute, roenn er

überhaupt einen Segriff ober eine SBorfteUung baoon Ijat, fon*

bem nur unter uns entarteten unb oerborbenen SJtenfd&en, bie

roir nicfyt naturgemäß leben.

^orp^nriu«. Stun benn, fo roiH t$ bir aud& gugeben,

bajj biefe §anblung roiber bie Statur fei, roie bu betyaupteft.

2ßaS roiü ba3 aber fagen, roenn roir felbft gerotffermafjen — tdj

meine, roir cioilifirten 3Jtenfd)en — feine natürlichen ©efd>öpfe

ftnb? SSergletdjje und bodt), i<$ fage ntd&t, mit ben lebenben

SBkfen jeber anberen beliebigen ©attung, fonbern mit ben SBölfern

bort hinten in Snbien unb 2letf)iopien, bie, roie man fagt, nod)

iljre urfprtinglid^en (Sitten bewahrt fjaben unb in SBälbern leben,
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unb bu wirft augeben, ba& man fdfjwerlich behaupten fann, fte

feien ©efdjöpfe von berfelben ©attung wie n>ir. Unb biefe

unfere Umbilbung, wenn ich fo fagen barf, biefe SBeränberung

bes Sebent unb befonberS ber ©emüthSart, — ich menigftenS

habe e$ immer fo angefehen, als ob fte nicht ofjne einen uner*

mefilichen 3uwad|j3 an Unglücf oor ftch gegangen feien, freilich

empftnben biefe wilben Golfer nie baS Verlangen, ihr Seben gu

enben, ja fte laffen ftch'8 nicht einmal einfallen, bafe man ben

$ob wünfdfjen fönne; währenb bie 3Renfchen, bie nadt) unferer

9lrt geftttet unb, wie tüir'ö nennen, cioiliftrt finb, ihn fefjr häufig

wünfd&en unb bann unb mann ftch auch felbft baS Seben nehmen.

2Benn e3 nun bem cioiliftrten -üftenfehen erlaubt ift, gegen bie

9ktur ju leben unb gegen bie 9totur fo elenb ju fein, warum

foH es ihm nidt)t erlaubt fein, gegen bie Statur ju fterben? $)a

mir uns boch non biefem neuen Unglticf, baS aus ber SSerän-

berung unfereS 3uftanbeS entfpringt, ntc^t anberS befreien fönnen,

als burdfj ben &ob. 2)enn jurücfjufe^ren in jenen erften 3u*

ftanb unb gu einem Seben, tote es bie 9ftatur un$ vox\treibt,

mürbe faum unb vielleicht überhaupt nicht möglich fein auch nur

in ben äufeerlidjjen fingen, unb in Setreff alles Snnerltdfjen,

was boch bie £auptfad&e ift, mürbe es ganj unzweifelhaft nicht

mehr gelingen. 2öaS ift weniger natürlich als bie §eilfunbe,

fomoljl bie, bie mit ber §anb ausgeübt wirb, wie bie, welche

burch innere ^Wittel wirft? Seibe ftnb jum größten 2^eil burch

bie 2öir!ungen, bie fte hervorbringen, wie buret) bie ©toffe, 3n=

ftrumente unb SRet^oben, bie fte anwenben, himmelweit von ber

Utatur entfernt unb ben Zfyewx unb 2öilben unbefannt. Vichts*

beftoweniger, ba auch bie ßranfheiten, bie fte feilen wollen, un=

natürlich finb unb nur burdf) bie Gtvilifation, b. h- burch bie

SSerberbtljeit unfereS 3uftanbeS, hervorgerufen, ftnb unb gelten

all biefe fünfte, obwohl fte nid^t natürlich ftnb, für mißlich, ja

für nothwenbig. <5o braucht benn auch ber ©elbftmorb, ber

unö von bem Unglücf, welches bie SBerberbnifj uns bringt, be=

freit, barum, weil er ber 9tatur juwiberlauft, noch nicht tabelnS*

22
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mertfj fein, ba unnatürliche Uebel unnatürliche Heilmittel

forbern; unb es märe boch fyaxt unb unbillig, metm bie 33er*

nunft, bie, um uns noch elenber ju machen, als wir oon iRatur

ftnb, in anberen 2)ingen fidt) ber Statur gu miberfefcen pflegt,

hierin ftch mit ü)r oerbünbete, um und bie lefcte 3ufluä)t, bie

und bleibt, $u rauben, bie einzige, bie fte felbft uns geigt, unb

uns fingen mollte, im ($lenb gu oerharren.

$ie SBahrhcit ift biefe, «piotinuS. 3ene ursprüngliche ftatur

ber antifen Seit unb ber mtlben unb uncioiliftrten SSölfer ift

unfere SRatur nicht mehr; ©eroohnljeit unb Vernunft h^ben in

uns eine anbere üRatur gefctyaffen, bie nun bie ©teile jener erften

in uns erfefct unb immer erfe|en mirb. Anfangs mar eS bem

3Jlenfchcn nicht natürlich, ftch freiwillig ben £ob gu geben; eS

mar aber aua) noch natürlich, Um gu münfehen. $eute ift

bieS SeibeS natürlich, nämlich im (gtnflang mit unferer neuen

Utotur, bie gleichfalls, nrie bie alte, nach ^zm ftrebt unb mit

üRothtoenbigfeit {ich tyrnwate, toaS unfer S3efteS ju fein f$eint,

unb eS baher mit ftch bringt, bajj mir oft baS münfehen unb

fuchen, maS in ber $hat baS grbfcte ©ut beS Sflenfchen ift, näm*

lieh ben $ob.

Unb bieS ift nicht munberbar; benn biefe gmeite 9totur wirb

großenteils oon ber Vernunft beherrfcht unb geleitet. 3)ie SBer*

nunft aber bezeugt unroiberleglich, bafc ber £ob, meit entfernt,

ein Uebel gu fein, roie er ber urfprüngltchen Slnfchauung erfcheint,

oielmehr baS einzige mirffame Heilmittel für unfere Seiben ift,

baS höchfte ©ut, baS bie üBtenfchen ftch münfehen fönnen. S)enu

nach f*a9e beurtheilen bie (Sulturmenfchen ihre anberen

Hanblungen nach SJtaigabe ber urfprüngltchen Statur? SBann

tt)un fie es überhaupt unb meiere Hanblungen?

SRein, nicht nach ^er urfprünglichen IWatur, fonbem nach

biefer unferer anberen, ober fagen mir lieber gleich: na$ ber

SBernunft. Sßarum foU nun einzig unb allein bie Hanblung,

bafj man ftä) baS Beben nimmt, nicht nach bzt neuen 9tatur

ober nad) ber Vernunft, fonbem nach urfprünglichen 9latur
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beurteilt werben? 2öarum foH biefe Sediere, bie unferm Seben

nidjt mel)r ©efefce giebt, bem £ob ©efe^e geben? ÜBarum foH

nidjt bte Vernunft ben $ob betyerrfdfjen, ba fte bodj bas Seben

regiert? Unb in ber £Ijat feljen wir au$, wie bie Vernunft

unb ba3 Unglticf unfereS gegenwärtigen 3uftanbe§ jenen ange=

borenen 2lbfd&eu vor bem £obe, von bem bu fpradtft, ntdf)t allein

aus löfdfjen, jumal in ben Unglücfliefen unb ©djjmer^gebeugten,

fonbero ifjn, rote tdj oorfjm gefagt fyabe, in ©efjnfud&t unb Siebe

t>erroanbeln. SBenn biefe <5>eljnfucf)t unb Siebe einmal entftanben ift,

bie na<$ ber urfprünglidjen 9totur ni<$t f)ätte entfielen tonnen, unb

wenn man ba§ Unglticf ntd&t leugnen tann, ba§ gegen ben

SBtHen ber 9totur burdf) unfere feciale SBeränberung erzeugt

roorben tft, fo roäre e§ ein offenbarer SGBiberftnn unb 2ßiber=

fprudj, bafj ba§ SSerbot ber -iftatur, ftdj §u tobten, nod) in Äraft

bleiben foHte. £)ie<3 fdjjeint mir $u genügen in 93e§ug auf bie

tJrage, ob ber ©elbftmorb erlaubt fei. 9hm bleibt nodf) gu uns

terfudfjen, ob er mtylidf) fei.

»ßlotinu*. darüber braudfjft bu mir nidfjta ju fagen,

lieber ^orpijmriuS; benn infofern jene §anblung erlaubt ift, be=

^roeifle ia) burcfyauS nidfjt, ba& fte feljr nü$lidf> fei, roaljrenb idf)

von (StroaS, roaS nidfjt recr)t unb geredet ift, nicr)i zugeben roürbe,

baft es üftufcen bringen fönne. 2)ie grage aber roirb fürglidjj

barauf hinauslaufen: roaS beffer fei, baS 9tf$tleiben ober baS

Seiben. SRun roeife id& roofjl, bajj roatyrfd&einlidfj faft alle 3Kenfd&en

einen mit Seiben gemifd&ten ©enufc einem 3uftanb oorjiefjen

rotirben, in welchem groar nidjjt oon Seiben, aber au$ nidjjt oon

©enufj bie Siebe roäre; fo grofj ift baS Verlangen unb fo ju

fagen ber 2)urft, ben bie ©eele nadfj ©enufc empftnbet.

Slber bie gfrage fann fo gar nid&t gefteHt roerben; benn

©enufj unb Vergnügen ftnb genau genommen fo unmöglich,

roie baö Seiben unoermeiblid^ ift; unb jroar ift ba« Seiben

fo unaufljörlidfj, roie baS Verlangen unb SBebürfnifc, bafj roir

nad& ©enufc unb ©lücffeligfeit empftnben unb baS nie gefüllt

roerben famt. 3dfj fpred&e babet nid&t einmal oon ben befonberen
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unb gufäHigen Setben, bie jeben SJcenfchen treffen unb für Seben

unausbleiblich finb, ich meine, bte mehr ober weniger unb tn

einer ober ber onberen 2lrt auch bem glücfli<hften Seben oon

ber 2BeIt nicht erfpart n>erben fönnen. Unb wahrlich, auch ein

einziges unb fur$eS Seiben, baS man überzeugt wäre erfahren

gu müffen, wenn man weiterlebte, würbe genügen, um oernunft=

gemäfe ben Job wünfdfjenSwerther erfdjeinen $u laffen als baS

Seben; benn auch ein folcheS Seiben mürbe in feiner SBeife oer=

gütet werben, ba wir niemals ein wahres ©ut ober ein wahres

Vergnügen erleben fönnen.

$orp^nriuS. 3Rir fdjeint, bafe fc^on bie Sangeweile unb

bie §offnungSloftgfeit, jemals eine Sefferung unfereS 3u=

ftanbeS unb ©lücfeS ju erlangen, Innreren müßten, um ben

28unfä) ju erzeugen, bem Seben ein @nbe ju machen, auch

wenn ein -äftenfch ftch in einem ©lücföjuftanb befinbet, ber nicht

allein nicht fehlet, fonbem günftig ift. Unb oft fdfjon ^abe

id^ wid& gewunbert, bafe man nirgenbS dürften enoähnt ftnbet,

bie ftd) hatten tobten wollen blofe aus @fel unb Überbrufe an

ihrem eigenen 3uftanb, wie man es oon ^Privatleuten alle Jage

lefen unb fyöxtn fann. 3ch erinnere nur an 3ene, bie beS

cnrenaifd&en ^Pr)ttofop^en $egeftaS SBorlefungen über baS @lenb

beS SebenS fürten, unb als fie aus ber ©cfjule famen, Angingen

unb fidt) töbteten; wefehalb §egeftaS ben Setnamen SS er l ei t er

$um £obe erhielt; unb man ergäbt, wie bu mofjl auch weifet,

Äönig $tolemäuS fyabt ihm enblidj oerboten, ferner über biefen

©egenftanb $u biSputiren, benn man ftnbet jwar einige, wie

ben Äöntg ÜUtithribateS, Cleopatra, ben römifchen Otfjo unb

oieüeicht noch etliche anbere Surften, bte ftdt) felbft getöbtet haben,

biefe alle aber würben ba$u gebracht, weil fie ftch bamals in

Unglücf unb Sebrängnife befanben unb noch Schwererem ent=

gehen wollten. 9htn wäre es mir aber fe^r glaublich erfchtenen,

bafe dürften leidster als Slnbere ihren eigenen 3uftanb Raffelt

lernten unb einen @fel an Slllem befämen unb $u fterben

wünfehten; benn ba fie auf ber §i>he jener fogenannten menfdt)*
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licfjen ©lücffeügfeit ftdf) beftnben unb von ben erfc^nien ©ütern

beS Sebent nur wenige ober oieHeidfn* feines metyr gu tyoffen

fyaben, ba fte fte alle befvfcen, fönnen fte ftdj fein üUtorgen »er*

fpredjen, baS beffer wäre als baS $eute. $)te ©egenwart ift

immer, fo glücfltdj) fte fein mag, traurig unb unliebenSwertfj;

nur bie 3ufunft fann gefallen. 2Bie bem nun aber auef) fein

mag, fd(>lief$li(ij fönnen wir feljen, bafi (aufcer ber gurdfjt oor

ben fingen einer anberen Söelt), was bie 3Renfdf>en abhält,

baS Seben freiwillig ju oerlaffen, unb nm§ fie bewegt, es ju

lieben unb bem £obe üorgujiefjen, nid&ts ift als, fo $u fagen,

ein einfacher -Ittefc unb 9tecf)enfef)ler, ber fjefjler, ben man be=

gefjt, wenn man bie SBortFjeile unb 9tacf)t()eile beS Sebent beregnet,

mifct unb gegen einanber abwägt. 3n biefen geiler, fann man
fagen, oerfällt man in jebem Slugenblicf, wo man baS Seben

annimmt, ober barein willigt, 5U leben, unb bamit aufrieben ift,

fei eS mit Urtfjeil unb 3ötUen, ober burdf} bie blofee $l>atfadf)e.

*ßlotinuS. ©o ift eS wirflidfj, lieber ^orp^nriuS. Slber

trofc aHebem erlaube mir, bir ju ratzen, unb nimm es audfj

ntd^l übel, wenn xd) bidfj bitte, in 33ejug auf beine Slbftdjt lieber

ber 9totur als ber Vernunft ®el)ör $u geben; idfj meine, jener

urfprünglid&en -ftatur, bie unfere unb beS UnioerfumS Butter

ift. $)enn wenn fie and) eben ntcr)t gejeigt fjat, bajj fie uns

liebt, unb roenn fie uns audf) unglticflid) gemalt r)at, fyat fie

fidfj bodf) gegen uns oiel weniger feinbfelig beroiefen unbunS weniger

gefd&abet, als wir felbft mit unferm eigenen ©eift, mit unferer

unerfättlidfjen, mafelofen Neugier, mit unferm ©peculiren, $er*

ntinfteln, träumen, unfern armseligen Meinungen unb Sefjren;

befonberS aber Ijat fie ftcfj große -üRüfje gegeben, unfer Unglücf

ju linbern baburdj, bafj fie es uns großenteils oerljefjlte ober

unter anberer ©eftalt jeigte. Unb wie fefjr wir uns audfj oer*

änbert tyaben, wie fefjr in uns bie ßraft ber 9totur gefdjjwunben

fein mag, ift fte bodjj nidfjt ganj $unid&t geworben unb wir nidjjt

fo fein* oeränbert unb umgeftaltet, baß nid&t in Sebent oon uns

nodj) ein gutes ©tücf oom alten -3ttenfd(}en geblieben wäre. £>ieS
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ober wirb tro$ all unferer Sfyorfjeit nie anberS fein fönnen.

$)enn fieljft bu, baS, was bu einen SRedf>enfel>ler nennft — unb

gewifi ift'S ein Steider, unb eben fo grofc, als mit §änben $u

greifen — baS wirb beftanbig begangen, unb nidft attein von ben

Summen unb Ungebilbeten, fonbern von ben ©efdfjeibten, ®e=

lehrten unb 2öeifen; unb wirb ewig begangen werben, wenn

nidji bie -ftatur felbft, bie biefeS unfer ©efcfjledjt hervorgebracht

hat, nicht blofe bie vernünftige (Srwägung unb bie eigene £anb
ber 3ftenf<hen, baSfelbe n>ieber vernichtet, ©taube mir auch, baft

fein SebenSüberbrufj, feine SBer^weiflung, fein ©efül)l von ber

9tfdf)tigfeit ber S)inge, ber SJergeblichfeit aller ©orgen, ber (Stn*

famfeit beS SKenfchen, fein £afj gegen bie 2öelt unb ftd^ felbft

lange bauern fönnen; obwohl biefe Stimmungen ber ©eele hödhft

vernünftig finb unb ihr ©egent^eil unvernünftig, £ro$bem aber

fefjrt, wenn ein wenig 3ett vergangen unb bie ©timmung beS

Körpers fich nur leidet veränbert fytt, nach unb na<h, unb oft

aud^ gang plöfclich burdf> bie geringften unb faum bemerfbaren

Urfadjen, bie Neigung jum Seben jurücf; balb biefe, batb jene

neue Hoffnung erwacht, unb bie menfd&Udfjen £)inge gewinnen

wieber ben täufd^enben Schein, als feien fie einiger ©orge ntd^t

unwertf), aHerbingS nicht für ben SSerftanb, aber bod>, fo gu

fagen, für unfere feelifdfje (Smpfinbung. ®aS genügt aber, um
$u bewtrfen, bafe man, fo gut man bie SBahrheit fennt unb von

ihr überzeugt ift, nichtsbeftoweniger gegen aßen Sötberfprudh ber

Vernunft im Seben aushält unb barin fortfd&reitet wie alle 2ln=

beren; benn jene (Smpfinbung, fann man fagen, unb nidfjt ber

3Serftanb, ift baS, was uns beljerrfcht.

s3ftag e§ bo<$ vernünftig fein, ftd) &u tobten, unb gegen bie

Vernunft, fich baS Seben gefallen ju laffen: gewtft ift bo<h jene

$f)at eine wilbe unb unmenfd&lidfje. 2Bie fönnte es einem mehr

gefallen, unb wie fönnte man fidf) lieber entfchliefeen, aus 2ter=

nunftgrünben ein Ungeheuer gu fein, als nach bem ftaturgefefc

ein ÜKenfdf)! Unb wie foHten wir nicht auch auf unfere greunbe

ein wenig fHücffid^t nehmen, auf unfere SlutSoerwanbten, unfere
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$inber, ©efdfjroifter, Altern, unfere 2frau, auf alle bic *Perfonen,

bte gu unferer gamilte gehören unb mit benen mir fett langer

3ett sertraulich gufammen gelebt ^aben? SBenn rotr fterben,

tnüffen rotr fte auf immer »erlaffen; unb follen rotr in unferm

§ergen feinen Ocfmtera füllen über biefe Trennung unb nicht

auch an ihren Rümmer benfen, ben fte theils über ben SBerluft

einer teuren, mit ihnen lange wrbunbenen ^erfon, thetlö über

baä (Sntfe$liche be$ %aüt$ felbft füllen werben? ^reiltc^ barf

ber ®eift be$ Steifen nicht ju roetch fein, ftch nicht t>on 3JKtletben

unb Setrübniji fo feljr hinreifcen laffen, bafc er baburch oerftört

wirb, ju SBoben ftnft, in geigheit unb ohnmächtige Schwäche

verfällt, bafi er unmäßige Ordnen vergießt unb §anblungen

begebt, roie fte eht in ftch gefefteter SRenfch mit einer uoUen unb

flaren ©rfenntntfj beä menschlichen 2oofe8 nicht begeben btirfte.

516er biefe ©eelenftärfe mag fidt) in ben traurigen 3ufäÜen be=

roähren, bte baä ©efcJjicE uns verhängt unb bte roir nicht t>er*

meiben fönnen; nicht baju mißbraucht roerben, und freiwillig

für immer be3 SlnbiicfS, be$ ©efpräd^S unb beä Umgangs

unferer Sieben ju berauben. 2Ber ben Schmer^ ber Trennung

unb ben Serluft von ©Item, SBerroanbten unb ^reunben für

9lic$t3 achtet ober überhaupt nid)t fähig tft, über bergleichen

©dfjmerj ju empfinben, ift fein SBeifer, fonbern ein 33arbar.

2öer gleichgültig bagegen ift, ob er greunbe unb £au3genof[en

baburch betrübt, bafc er ftch felbft tobtet, forgt nicht für Slnberc,

fonbern nur für ft<h felbft. Unb in ber $bat, roer ftch felbft

ben £ob giebt, fudt)t nur feinen eigenen SBortfyeil unb roirft

gleichfam feine *Räd)ften unb ba£ ganje Sftenfchengefchlecht hinter

ftch, fo bafc in biefer §anblung be$ ©elbftmorbeä bte nacftefte,

fchmufctgfte ober boch roenigft fdfjöne unb liberale ©elbftfudjt

erscheint, bie man nur auf @rben finben fann.

@nbli<h aber, lieber sporpIrartuS, ftnb bie 33efd&roerben unb

Übel be8 ßebenä, fo gasreich unb unaufhörlich fte fein mögen,

bennodj, roenn nicht gerabe aufcerorbentliche UnglücfdfäUe unb

Kalamitäten ober ^cftigc förperliche ©chmergen un« befallen,
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nia)t fo fäwer gu ertragen, gumal für einen weifen unb ftarfen

5J?ann, rote bu bift. Unb baS Seben ift etwas fo Unwichtiges,

bafe ber 3Renfd(| an unb für ftdj nicht fo feljr bemüht fein foßte,

weber ed gu erhalten, noch es aufzugeben. Darum, ohne bie

©aa)e gar gu genau abguwägen, wenn ftch irgenb ein gering*

fügiger ®runb geigte, ftch lieber nach jener, als nach biefer ©eite

hinguneigen, foHte er ftch nicht weigern, es gu ü)un.

SBenn baljer ein greunb Um bittet, warum foßte er ihm

nicht ben ($efallen tljun? Unb fo bitte nun ich bich ^erjlid),

lieber ^ßorplroriuS, bei ber Erinnerung an all bie Safjre, in

benen wir gute greunbfehaft gehalten haben: laft biefen ®ebanfen

fallen! Setrübe nicht fo fdfjwer beine guten gteunbe, bie bich

oon gangem £ergen lieben, unb mich, ber feinen teureren 2Jten*

fdjen, feinen angenehmeren Umgang fennt. §ilf uns lieber baS

Seben ertragen, als bafj bu uns rücfftcf>tSloS im ©tidje liefteft.

Saft uns leben, lieber ^PorpfjgriuS, unb Einer bem 2lnbero Sei-

ftanb leiften; laft uns willig ben &heil ber Seiben unfereS ®e*

fc^Ied^ted tragen, ben baS ©dfjicffal uns beftimmt hat. ©o
wollen mir barauf bebaut fein, uns einanber ®efeHfa>ft gu

leiften, einanber gu ermutigen unb uns gegenfettig hülfreiche

#anb gu leiten, um fo gut als möglich bies mühfelige Seben gu

überfielen. O^ne 3weifel wirb es nur furg fein. Unb wenn

ber £ob fommt, werben wir eS nicht beflagen; bis ans Enbe

werben bie fjreunbe unb ©efä^rten uns beifte^en unb tröften,

unb ber ©ebanfe wirb uns erweitern, bafj auch nach unferem

Sobe fie noch oft unfer gebenfen unb fortfahren werben, un3

ju lieben,
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i.

3$ tyabe ntidj lange bagegen gefträubt, ba8 2We3 für roaljr

ju galten, roa3 iä) im golgenben jagen werbe; benn abgefeljen

bat>on, bafj es meiner !Rarur piel $u fern lag unb bafe man

immer geneigt ift, bie Ruberen nadf> ftd& ju beurteilen, fjatte

idfj nie bie Neigung, bie Üütenfd&en ju Raffen, fonbem fte $u

lieben. ($nblid> aber bat mi$ bie (£rfaljrung faft mit ©eroalt

baoon überzeugt, unb idj) bin geroifi, bafj Sefer, bie oiel unb

auf mancherlei Slrt mit ben 9Jcenfdjen oerfeljrt fyaben, befennen

werben: roaS fagen roerbe, fei roaljr; alle Übrigen roerben

ed für übertrieben galten, bis bie (Srfaljrung, roenn fie überhaupt

je ©elegenf)eit fjaben, bie menfdfjlidfje ©efeUfdfjaft rotrflia) fennen

gu lernen, ifmen bie klugen öffnen roirb.

3dfj behaupte, bie 2öelt ift ein ©eljeimbunb von ©Surfen

gegen bie roacferen Seute, von (Gemeinen gegen bie (Sblen. 2öenn

groei ober mefjr ©Surfen fiel) jum erften Wlal begegnen, erfennen

fte ftdf> leidet unb roie an Slbjeic^en unter einanber für ba3,

roaä fie finb, unb oerftänbigen fidt) fofort; ober roenn ftd& tyr

SBorttyeil bamit nidfjt oerträgt, füllen fte boa) geroife 3uneigung

ju einanber unb bezeigen ftdj} grofee #odf)acl)tung. §at ein ©djmrfe

einen Vertrag ober ein ©efd^äft mit ©eineggleicfyen, fo roirb er

fidt) fefjr oft ganj geroiffenfyaft betragen unb ben Slnbern nidfjt

betrügen; l)at er mit eljrenroertfjen Sttenfd&en ju tfjun, fo ift es

unbenfbar, bajj er fte nidf)t fnntergeljt unb, roie e§ iljm nur

irgenb pafjt, fte ju fdfjäbigen fud&t, roenn er aucf) roetfc, bafj er

es mit mutagen Seuten ju tljun fjat, bie im ©tanbe ftnb, ftdf)

ju rächen; benn er redfmet barauf, roa3 tf>m audf) geroöljnlid)
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glücft, mit fetner Sücfe über ihren SJhtth gu ftegen. 3ch habe

öfters gefehlt, rote fefyr furchtfame 3ftertfd)en, bie grotfdjen einem

noch furchtfameren ©Surfen unb einem gang tapferen @^ren-

manne bie SBafjl Ratten, aus gurcht bie Partei beS Schürfen

ergriffen; ja eS wirb baS immer gefd&ehen, roo $)urchf<hnitt8=

menfdjen ftd^ in ä^nlid^er Sage beftnben; benn bie 2öege, bie ein

Wlann oon Wlufy unb <$h*e geht, ftnb aUbefannt unb einfach,

bie beS 23öferoicht8 oerftecft unb unenblich mannigfaltig. ÜRun

aber flogt bekanntlich baS, roaS man nid&t fennt, mehr ^urc^t

ein, als ba<3 öefannte; oor ber Sftache beS hochherzigen fann

man ftch leidet fehlen, fdf>on burdfj bie blofje Feigheit unb gurcht

;

aber feine gurcht unb feine getgheit geroährt hinlänglich Schuft

gegen bie heimlichen Verfolgungen unbftänfe, ja auch nur gegen bie

offenen Slnfd^läge oon Seiten gemeiner geinbe. 3m täglichen

£eben roirb wahrer 3Ruth meifi nur fein; wenig gefürchtet
; auch

barum, roeil er, ba ü)m jebe Heuchelei fremb ift, jenes 3lufpufeeS

entbehrt, ber bie Sache furchtbar macht, unb barum oft gar

nicht geglaubt roirb; bie Schürfen aber roerben gefürchtet, als

ob fte auch mutftg fein müßten, ba fte bur$ prahlen häufig

ben Schein beS Luthes ju erregen roiffen.

Selten finben ftch arme Schürfen, ba, um nur bieS @ine

ju erroähnen, ein ($h?enmann, ber oerarmt, bei iftiemanb §ülfe

finbet, ja bei fielen Sdfjabenfreube erroecft; roenn aber ein

Schürfe arm roirb, rührt ftch gange Stabt, um ihm §u helfen.

$er ©runb baoon ift leicht eingufehen: roir roerben nämlidh

immer gerührt burch baS Unglücf Steffen, ben roir als unfern

Äameraben unb ©efährten anfehen, roeil roir uns bann felbft

bcbroht glauben, unb leiften bann gern, roenn roir fötmen, £ülfe

unb SBeiftanb, ba, roenn roir eS unterließen, roir bamit offen

einzuwilligen fdfnenen, baß im ähnlichen fJaH auch unä

(bleiche gefchähe. Son ben Schürfen nun, bie in ber 2Belt bie

3Rehraahl bilben unb bie meiften üttittel haben, halt 3eber ben

Slnbern, auch ohne ihn perfönlich fennen, für feinen ©enoffen

unb Oefahrten unb fühlt fich in 9cothfäHen oerpflichtet, £ülfe
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gu leiften, burch jenen ©efjetmbunb, ber, wie ich fagte, grotfefeen

ilnten befielt. S^nen fcheint es auch ein Ärgernifj, bafc ein an»

erfannier ©churfe im @lenb gelaffen werben foHte, ba bie Slrmuth

in ber SGBelt, bie mit Söorten freiließ immer bie £ugenb ehrt,

leicht in folgen gftHen eine ©träfe genannt nrirb, was bann

allen anberen ©djurfen $um Schimpf unb wofjl gar auch jum

©droben gereichen !ann. £)arum laffen jtc es ft<$ fo angelegen

fein, biefeS Srgemifc aus bem 2Bege &u räumen, bafj man nur

wenige jjäHe fennt, wo ©Surfen, aufcer etwa gan$ unbefannte

3ttenfchen, bei Unglücf, baS fie getroffen, ftch nicht boch noch

ganj erträglich herausgezogen hätten.

3m ©egenfa$ ^ierju werben bie ©uten unb (Sblen, ba fie

fich oon ber großen 3Jlaffe unterfcheiben, von biefer wie ©efchöpfe

anberer ©attung betrautet, unb bafjer nicht allein nicht als

Äameraben ober ©efäfjrten angefefjen, fonbern als Ijätten fie

überhaupt feinen £Ijetl an ben fechten ber menfd&lidfjen ©efell*

fdjaft; als fold&e perfolgt man fie benn, wie man alle £age fief>t,

mehr ober weniger heftig/ je nadfjbem bie üftiebrigfett ber ©eftnnung

unb bie SöSartigfeit ber 3eit unb beS SBolfeS, unter benen fie

gerabe leben, größer ober geringer ftnb. $enn wie in ben

Körpern ber Spiere bie üRatur immer bie ©äfte unb Materien

auSaufcheiben ftrebt, bie $u ben ©toffen, aus benen biefe Körper

felbft jufammengefefct ftnb, nicht paffen, fo forgt biefelbe 9catur

auch in ben SWaffenanfammlungen ber 2ftenfcf>en bafür, bafj, wer

fich beträchtlich t>om ®urchfchnitt unterfcheibet, jumal wenn biefer

Unterfdfjieb als eine llnamtehmlichfeit empfunben wirb, mit aller

©ewalt vernichtet ober oerbrängt werbe. 2lu<h pflegen bie ©uten

unb @blen barum fo t>erhaf$t gu fein, weil fie gewöhnlich auf*

richtig ftnb unb bie $inge beim tarnen nennen; ein Verbrechen,

baS bie ÜKenfchen nicht oerjeihen, ba fte nie fo fehr 2)en fyafttn,

ber SBöfeS tfntt, noch baS S3öfe felbft, wie ®en, ber es beim

tarnen nennt. $)emgemäfj wirb oft genug, wäljrenb ber, ber

SBöfeS thut, Sfteichthümer, @hre uno Stacht gewinnt, ber, ber e3

bei tarnen nennt, aufs ©chaffott gefchleppt, ba bie SJcenfchen
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gebulbig alles ©rbenfbare oon Slnbern ober oom $immel erletben,

roenit fie nur in Söorten bamit oerföont werben.

n.

2öenn man bie Stograp^teen berühmter -JJtönner lieft unb

gwar folcher, bte ihren SRuhm nicht burch ©Triften, fonbem

burch $hatcn erlangt haben, fwbet man nur äujjerft wenige

wahrhaft grofee, bte nicht föon in früher Sugenb ihren SSater

oerloren h<*ben. 3ch miH nicht bat)on reben, bafj, wenn ber

SBater oon feinen Kenten lebt, ber ©ofm bis gum $obe be3

SBaterä gewöhnlich fein Vermögen ^at, folglich ohne (Sinflufj in

ber 2öelt fteht, um fo mehr, ba er $u gleicher 3eit SSermögen

gu erwarten fyat unb baher ftch nicht bemüht, mit eigener

Arbeit ©elb $u erwerben, ma$ ihn ju großen Seiftungen antreiben

fönnte; ein feltener %aU freiließ, ba in ber SRegel diejenigen, bte

©ro&eS geleiftet haben, oon Anfang an reich, ober bodj wentgftenS

hinlänglich mit ©lücfSgütern oerfehen waren. Slber oon aüebem

abgefehen bringt bie oäterUdje (Gewalt bei allen Nationen, bie

unter ©efefcen leben, eine 5lrt ©flaoerei ber ©öfme mit ftch,

nur um fo brüefenber unb fühlbarer, al3 bie bürgerliche, weil

fte eine häusliche tft. üötag biefelbe noch fo fe^r entweber burch

bie ©efe^e felbft, ober burch ba$ bürgerliche $erfommen, ober

burch bte befonberen (Sigenfdjaften ber *ßerfonen gemäßigt fein,

eine fetyr nachteilige 2Birfung fyit fte jebenfaflä unter aßen Um«
ftänben: ba3 ©efüf)l ndmlich, ba§ ber SJtenfdj, fo lange fein

SSater am Seben, bejtänbig in ftch tragt, burch bie Meinung

beftärft, bie ftdjtbar unb unoermeiblich bie -äRenge ftch oon ihm

bilbet, ein ©efityl ber Unterorbnung unb 9lbf)ängigfeit unb bajj

er nic^t freier §err feiner felbft, ja fo gu fagen feine oolle $erfon,

fonbem nur ein Ztyxl ober ©lieb einer anberen fei, unb bafc

fein 9tame biefem Slnbern mehr als ihm felbft gehöre. 3)iefe8

©efühl — um fo tiefer in ben gum £anbeln begabten, weil
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ihr ©eift getoetfter, fte bafjer fähiger ftnb, ihre eigene Sage ju

empfinben unb fdjärfer bie SBahrheit berfelben ju erlernten, —
läfet es faunt $u, bafj Semanb ettoaS ©rofeeä plant, gefd&toeige

ausführt. Unb wenn auf biefe SBeife bte Sugenb oergangen

unb ein 3Renfd> im Hilter oon 40 ober 50 Sauren jum erften

3JlaI fein eigener §err geworben ift, fühlt er felbftoerftänblidj

feinen Srieb mehr, unb wenn er ihn füllte, fyat er nicht mehr

genug Energie nod; fträfte noch 3eit $u großen tyaten. ©o
bewährt eS ft<h auch ^ter toieber, bafj es in ber 2BcIt fein @ut

giebt, bem nicht eben fo grofte Uebel jur ©ehe ftönben; benn

ber unfehlbare SBortheil, in früher Sugenb einen erfahrenen

unb ItebeüoDen JJü^rer ju haben, wie eö nur ein eigener üBater

fein fann, toirb aufgewogen burd) eine Slrt oon 9tid)tigfeit fotoohl

ber Sugenb als bes SebenS überhaupt.

v.

3n verborgenen fingen fteht immer bie ^Jltnbcrja^t ber

lüRenfdjen flarer, in offenfunbigen bie 3Rehrjahl. @8 ift abfurb,

fid) in metaphoftfehen fragen auf ben fogenannten consensus

gentium ju berufen, auf ben man gar feinen 2Berth legt bei

allen 9taturerfd>einungen unb ©inneSmahrnehmungen, tote j. SB.

bei ber grage oon ber Bewegung ber (Srbe unb taufenb anberen.

Hnbrerfeits ift eä getoagt, gefährlich unb auf bie Sänge unnttfc,

in focialen fragen ber ÜReinung ber Mehrheit ju toiberftreben.

VL

®er Job ift fein Uebel, ba er ben ÜJlenfdjen oon allen

Übeln erlöft unb tlm gu gleicher 3eit oon ben ©ütern be3

SebenS unb oon ber ©ehnfudjt banach befreit. £)a3 Hilter ift

ein feljr grofjeS Übel; benn e8 beraubt ben SWenfchen aller ®e*
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nüffe, läfct iljm aber bad Verlangen banadfc unb bringt alle

fieiben mit fid>. Srofcbetn fürd&teu bie 3Renf$en ben £ob unk

roünföcn ein §ol>e* Sllter.

x

SSon bem größten £l)eü ber ^erfonen, bcnen wir bie (5r=

flielwng ber ßinber anoertrauen, wiffen wir gewiß, baß fie feübft

nic^i erjogen worben finb. Unb bodfj zweifeln mir ntdjjt, baß

fie bad geben fönnen, wa8 fie felbfl nidf>t empfangen Ijaben, unb

wa<§ auf feinem anbem SBege flu erlangen tft.

XIV.

@ä märe fein geringe« Unglücf für bie <Sr$ief>er unb t>or

StUern für bie Altern, wenn fte bähten, wag bo$ nur aU§u

waf>r ift, baß i^re Äinber, meldte Einlagen fie aue$ empfangen

tjaben unb wie viel Tlüty, $leiß unb Soften aud& auf iljre @r*

jiefjung perwenbet werben mögen, fobalb fte bann in bie 2ßelt

treten, faft unoermeibliä), wenn ber $ob fie nid&t bapor bewahrt,

böfe werben müffen. SSieHeid^t märe biefe Antwort fd&lagenber

unb perntinftiger, als bie be8 Saales, ber auf Golon'S grage,

warum er ftd& ntd^t perljeirat&e, auf bie ©orgen ber Altern

wegen ber UnglücfdfäUe unb ©efofyren hinwies, bie ü)rer ßinber

warteten. (3& würbe, fage idjj, fcfylagenber unb vernünftiger

fein, fid> bamit ju entfa)ulbigen, baß man bie 3a^l ber 93öfen

nid)t permeljren wolle.

XV.

C^ilon, einer ber fteben 2öeifen ®ried)enlaub3, fagte, ein
s
JJlenfd) pon ftarfem Äörper müffe fanft pon ©itten fein, um
ben Slnbern me^r <§tyrfurd&t al$ %nxö)t einzuflößen. Slber bie
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Seutfeltgfeit, -tTOilbe beS 2BefenS, ja fogar eine gemiffe 3)etrat$

ift audj Letten niemals überflüfftg, bie burclj ©djönfyett, ©eift

ober irgenb fonfl (StwaS, baS ht ber SBelt Ijodjjgefd&afct wirb, in

ber SJtoffe ftd& auSaeidjmen; beim jte Ijaben für eine aß^u große

©d&ulb Vergebung erbitten, — Ujre Heberlegentyeit, unb

einen aßju heftigen unb böfen getnb ju üerfölmen, — ben 9teib.

©laubten \>o6) bie Sllten, wenn jte fi$ im ©lüdf unb auf ber

§ölje beS Sebent faljen, fogar ben ÜRetb ber ©öfter oerföljnen

ju müffen, inbem fte burdjj 2)emtttl)tgungen, freiwillige ©aben

unb 33ufeen baS faft unfttfmbare Serbredfjen beS ©lüdfS ober ber

3}ortreffU$feit fönten.

xvm.

3dj fafy in %lottn% einen 3Jlenfdfjen, ber nrie ein Sugtljter

nadf) bortiger ©itte einen fdfjwerbelabenen Marren 30g unb babei

mit bem größten ©elbftbewufjtfein fd^rie unb ben Seuten befahl,

iljm *pia$ gu madfjen; i<$ mufete babet an bie SBielen benfen, bie

ftolg etntyerfdfjreiten unb bie Slnberen infultiren aus ganj bem«

felben ©runbe, ber Senen fo aufgeblafen machte, weil fte näm*

lid& einen Marren gießen.

xx.

SBenn idE) ba§ ©enie beS (5en>anteS Ijdtte, mürbe \ö) ein

33udf) fd&reiben, um, nrie er ©panien oon ber 9lad^a^mung beS

fa^renben 9ttttertl)um$, fo Statten ober trielmeljr bie ganje

cioiliftrte 2Belt oon einem Safter ju reinigen, baS, wenn man
bie 3a^nü}ett ber feurigen ©itten erwägt unb melleidfjt aud^

gang allgemein betrautet, niajt weniger graufam unb barbarifdj)

ift, als irgenb ein Überreft aus ben wilben 3eiten beS TOttel*

alters, gegen ben (SeroanteS polemiftrte. Sdfj meine baS Safter

beS SefenS ober $>eclamirenS feiner eigenen ©a$en t>or Slnberen,

baS freiließ fd&on feljr alt, aber in ben früheren Satyrfjunberten.

$e 9 fe. 3taL IL 23
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*

bodj noch eine erträgliche $lage war, weil e3 feiten oorfam.

#>eute aber, wo 3llle fchreiben unb nid^ts fdjwieriger ift, als

Semanb gu finben, ber nicht 2lutor märe, ift eö eine wahre 8anb=

plage, ein öffentliches Unglüo? unb eine neue £>eimfud}uncj be$

menfchlichen Sebent geworben. Unb e$ ift fein ©cherg, fonbem

bie oolle Wahrheit, wenn ich fage, bafc feit bem Umfichgreifen

biefeö Safterö 33efanntfchaften eine bebenflic^e ©ache unb greunb=

fdjaften gefährlich geworben finb, unb bafj e$ meber eine 3eit

noch einen £)rt giebt, wo ein gang Unfchulbiger nicht befürchten

mü&te überfallen unb gleich auf oem ooer fonf* i*genb=

wohin gefchleppt, ber golter unterworfen gu werben, enblofe

$rofa ober SBerfe gu Saufenben anhören gu müffen, nicht mehr

mit bem SBorwanbe, ben man ehemalä al§ 3Jlotio für folche

SBorlefungen gu brauchen pflegte, bafc man fein Urteil hören

wolle, fonbem einzig unb auSbrücflich, um burch ba$ Slnhören

bem SBerfaffer Vergnügen gu machen, aufcer ben obligaten 2obs

fprüchen am ©chluffe. 3ch glaube in allem (Srnft, bafj e$ nur

in fehr wenig fingen ftch glängenber offenbare, einerfette wie

finbifch bie 3JJenfchen feien unb biä gu welchem äufcerften ©rabe

oon Slinbheit, ja Dummheit ber 5D^enfch burch feine Eigenliebe

geführt werbe, anbrerfeitö bis gu welcher ©elbfttäufchung unfer

(Seift gelangen fönne, als bei biefer ©ucht, feine eignen ©djrtften

oorgutragen. £>enn obwohl Seber fich fehr wohl bewußt ift,

wie unfäglich läftig eä ihm felber wirb, bie ©achen eines 2ln=

bem angufjören, unb obwohl er ftefjt, wie bie ^erfonen, bie er

eingelaben fyat, bie feinen gu hören, erfchrecfen unb erblaffen,

5lu3flüchte aller 2lrt tyxvoxfotyn, um nur oerhinbert gu er=

fcheinen, ober auch bie flucht ergreifen unb nach Möglichkeit

einem folgen Slutor aus bem 2öege gehen, fuchen fie nicht3befto=

weniger mit eherner ©tirn, mit wunberbarer öeharrlichfeit, wie

ein hungriger 93är, ihre Seute in ber gangen ©tabt auf, unb

wenn fie ihrer habhaft geworben, fchleppen fie fte an ben S3e=

ftimmungSort. ©eljen fte bann währenb ber Ü8orlefung guerft

an bem ©ahnen, bann an bem ©ichftreefen unb =winben unb
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Rimbert anberen Setzen bic töbtlid&en dualen, bie ber unglücf*

Itdje 3uJjörer erbulbet, fo galten fic barum bod) nidfjt inne unb

gönnen ifjm !Hu^c
;
oielmefyr fahren fte um fo feiger unb J>art-

näcfiger ftunbenlang, ja gan$e Sage unb 9täd)te fjinburcl) mit

Sieben unb ©freien fort, bis fte Reifer roerben unb bis, lange

nadfjbem ber 3ufjbrer erlegen ift, tfjnen felbft bie ßraft auögefjt,

obroofjl ifjre SBegterbe nodj) nidjjt gefüllt ift. 2öäfn*enb biefer

3eit unb biefer §enfer3arbeit, bie ber ;Utenfd) an feinem 9täa)ften

nerübt, empfinbet er ftdjerlidj ein faft übermenfdjlicljeS, parabie=

ftfdjeä Vergnügen; benn mir feljen, bafe bie Sftenfdfjen barum

alle anberen greuben oerfdnnäf)en, Schlaf unb @ffen oergeffen,

bafj Seben unb 2öelt oor tfjren 2lugen oerfdjroinben. Unb bieS

Vergnügen befielt nur in bem feften (Glauben, ben ber 3Jienfc^

fjat, bafc er 93erounberung erroecfe unb bem, ber ifm fyört, ÜBer=

gnügen madje; fonft mürbe e§ auf baäfelbe l)inau$laufen, in ber

Eöüfte $u beclamiren, wie »or 3Wenf(^en. 2Öie grofj aber ba$

Vergnügen beffen ift, ber f)ört (tcij fage abfidjtlidj immer fyört,

nid^t anhört), roetfj, mie gefagt, ein Seber, unb ber $orlefenbe

fann e3 fefyen, unb icfy meifc audfj, bafc $$iele einem folgen SBer^

gnügen lieber eine fernere Äörperftrafe oorjiefyen mürben. <5o=

gar bie fdfjönften unb roertfwoUften ©Triften fönnen, wenn ber

^erfaffer fte felbft oorlief't, töbtlicJ) langweilen; babei bemerfte

einer meiner pf)ilologifdf)en grreunbe, baj$, wenn e$ roaljr fei, bafr

Octaoia, als Virgil ir)r baö fea)fte 33ud} ber Sieneibe norlas,

ofjnmädfjtig geworben, ba3 nia)t fomoljl eine Solge ber f(fymer3~

liefen Erinnerung an t^ren ©ofm -JJtarcelluS gemefen fein fönne,

aU ber Sangenmeile, oorlefen ju fyören.

©o ift ber -äftenfd). Unb biefeS Safter, t>on bem idj rebe,

fo barbarifdf), fo läd&erlidf) unb fo fein* bem ©egriff eines oer-

nünftigen SöefenS miberftrebenb, ift in ber £fjat eine 5?ranff)eit

be3 9ftenfd)engef<ijled)t3 überhaupt; benn e£ giebt feine nodj fo

geBilbete Nation, feinen (Sulturjuftanb, fein 3af)rfmnbert, roo

biefe 'JJeft nid&t Derbreitet gemefen märe. 3taliener, granjofen,

(Snglänber, $eutfdje; ergraute Männer, in allem Slnbern fefyr

23*
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weife, voll ®etft unb ©ebiegenfjeit; üDtenfchen von ber größten

2öelterfahrung, ben noHenbetften ©itten, bie ein Vergnügen

baran finben, Sllbernheiten gu bemerfen unb gu t>erfpotten, SlUe

roerben graufame Äinber, wenn fte (Gelegenheit finben, ihre

©adjen oorgulefen. Unb roie ft$ bieö Safter in unfern 3eiten

finbet, fo fdjon in benen beä $orag, bem es auch fdron uner-

träglic^ bünfte; unb in benen -Sttartiars, ber, als ihn Semanb

fragte, warum er ihm nic^t feine SBerfc oorlefe, gur Antwort

gab: um nid>t beine pren gu müffen; unb fo war es auch i*1

ber SBlütegeit ®riechenlanb3, roo, wie man ergabt, ber (Snntfer

^Diogeneö, als bei einer folgen SSorlefung 2We oor Sangermeile

fterben wollten unb er in bem 33ucfy, baS ber 5lutor in ber §anb
hielt, am @nbe baS weifte Rapier erglangen fah, ausrief: 3Ruth,

^reunbe! 3ä) fehe 2anb.

£eut aber ift eS fo weit gefommen, bafc bie 3uhörer, auch

wenn man fie gmingt, faum ben SBebürfniffen ber Tutoren ge=

nügen fönnen. £)aher h^ben einige meiner Sefannten, erftns

bungSreidje Äöpfe, in ber Überzeugung, baft baS Sßorlefen ber

eigenen (Srgeugniffe eines ber natürlichen ©ebürfntffe ber SRenfchen

fei, baran gebaut, bemfelben abzuhelfen unb es gugletch, wie alle

anberen öffentlichen SBebürfniffe, gum 9htfcen ber ©tngelnen auSs

gubeuten. ©ie roerben be^r)alb in Äurgem eine ©ajule ober

2lfabemie ober ein Athenäum gum 3uhören eröffnen, roo gu

jeber ©tunbe beS UageS unb ber Ü^ad^t fie felbft ober oon ihnen

befolbete Seute gu beftimmten greifen Seben, ber uorlefen will,

anhören roerben; bie greife finb für *ßrofa: bie erfte ©tunbe

ein ©eubo, bie groeite groei, bie britte oier, bie werte aa)t unb

fo ^unehmenb in arithmetifcher ^rogreffton. gür ^Joefie baS

doppelte. %&x jeben fdron gelefenen 2lbfa$, roenn man ihn, roie

es xvolji oorfommt, noch einmal lefen roiU, eine ßira für ben

SBerS. 3Benn ber 3uhörer einfchlafen foUte, roirb bem Sefer ein

drittel beS begahlten ^reifes gurüeferftattet. gür Ärämpfe, Ohn=
matten unb anbere leichtere ober fdjwerere 3ufälle, bie bem
einen ober anberen $heil wetyrenb beS SefenS gufto&en follten,
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wirb bic Schule mit Effengen unb Arzneimitteln oerfehen fein,

bie gratis verabreicht werben. Snbem man fo aus einer bisher

unfruchtbaren <5adje, wie eS bie Ohren waren, eine (Erwerbs-

quelle macht, wirb ber Snbuftrie eine neue Sahn eröffnet unb

ber allgemeine SBohlftanb vermehrt.

XXI.

Unfer SBergnügen beim Sprechen ift nur bann lebhaft unb

t>on $auer, wenn mir oon uns felbft fpredjen bürfen, von ben

fingen, mit benen mir uns befdjäftigen ober bie und irgenbwie

angeben. SebeS anbere ©efprädt) wirb und balb langmeilig, unb

eines, baS uns angenehm ift, erregt bem, ber ju^ört, töbtlidjen

Überbrufe. Ülttan erfauft nur mit Seiben ben Stuf ber 2iebenS=

roürbigfeit; benn liebenSwürbig in ber Unterhaltung ift nur, wer

ber Eigenliebe ber Ruberen fdt)mcidt)clt unb oor Allem ©iel hört

unb fchmeigt, mag meiftentfjeilS ^dd^ft langmeilig ift, bann aber

bie 2lnbern oon ftch unb Upen Angelegenheiten nach §erjen§luft

reben lä|t, ja baS ©efpräd) felbft auf bergleichen $)inge bringt

unb felbft baoon fpridjt, bis bann, wenn man ftch trennt, 3ene

fehr mit ftch aufrieben ^ un^ cr ^x ,j0tl ij,nen gelangmeilt.

2)enn roenn bie befte ©efeUfchaft bie ift, aus ber mir am meiften

mit uns felbft aufrieben fortgehen, fo folgt barauS, baft es auch

faft immer bie ift, in ber mir bie größte Sangemeile erregt

haben, ©o ift benn bei ber gewöhnlichen (Sonoerfatton, bie nur

ben 3wecf bat, ftch bur$ Sprechen ju unterhalten, faft unfehlbar

baS Vergnügen ber Einen bie fiangeweile ber Anbern; man fann

nur hoffen, jtch ju langweilen ober ju ärgern, unb es ift noch

ein ©lücf, wenn man beibeS jugleich erlebt.

xxni.

3)ie 2Bahrheit beS alten AuSfprudjS, baf$ baS Seben eine

tljeatralifche Aufführung fei, jeigt ftch Ottern barin, bafc bie
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SBelt beftänbig anberS fpricht, als fie hobelt. 2>a bei biefer

ßomöbie heutzutage 2We miifpielen, roeil 2lQe biefelbe ©prache

fpred&en, unb faft 9tiemanb ben 3ufdfjauer macht, weil baS leere

®efd)n>ä$ ber 2öelt nur ßinber unb £ljoren taufet, fo folgt

barauS, bafc eine folche 5lufführung eine gang alberne ©ache ge*

roorben ift, bie ohne allen (Srunb langweilt unb ermübet. @S

wäre barum unfereS Safjrlmnberts roürbtg, gu üerfudjen, ob nicht

enblich einmal baS Seben aus einer £eucf>elei gu einer 2öaf>rheit

gu machen unb gum erften in ber 2Belt ber berüchtigte

5öiberftreit groifchen 2Borten unb $ha*en gu fchlidfjten roäre. 3)a,

roie bie (Erfahrung gur ©enüge lehrt, bie Saaten nicht gu änbern

finb unb bie 9ttenfdf>en ftch nicht femer bemühen follten, baS

Unmögliche möglich gu machen, mürbe jene SBerföfmung nur auf

bie einige, gugleich fein* leidste, menn auch bis ^eute noch nie

oerfuchte Slrt gu ©tanbe gu bringen fein: bafc man nämlich bie

SRebcroeife änbert unb enblich einmal bie SMnge bei ihrem tarnen

nennt.

XXIV.

3<h müßte mich fcr)r tauften, ober es fommt in unferm

Sahrfjunbert nur feiten nor, bafc eine allgemein gelobte $erfon

nicht baS (Signal gu ihrem Sobe mit eigenem HJtunbe gegeben hätte.

60 grofj ift bie Selbftfud&t, ber 9teib unb $af$ 3lHer gegen 5ltle,

bafe, um berühmt gu werben, es nicht genügt, lobenswerte $inge

gu tljun, fonbern bafc man felbft fte loben ober, was auf baS*

felbe hinausläuft, 3emanb ftnben mufc, ber fie beftänbig auS=

pofaunt unb Derljerrlicht, inbem er bem $ublifum mit lauter

(Stimme baoon oorprafylt unb bie Seute tljeils burch fein S5ei=

fpiel, t^eilS burch 5tccfl)ett unb ^Beharrlichkeit 8^ingt, baS 2ob

wenigftenS theilweife gu wieberfwlen. §offe nur nicht, bafc (Siner

aus eigenem eintrieb »on bir reben werbe, mag bein 2öertfj auch

noch fo 9n>&, beine 2öerfe noch f° Wn frin. Sie fehen fie

unb fchmeigen eroig unb fjinbern womöglich Slnbere^ fte gu fehen.

»
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5Bcr in bic §ötye fommen will, wenn aud) bura) wahres 33er=

bienft, laffe alle SBefdjeibenfjeit fahren. 2luä) in biefer $infid)t

ift bie 2öelt ben ÜEBeibern äfmlidf): mit Schüchternheit unb 3urücf?

Haltung erreicht man 9iidjt3 bei if>r.

XXV.

ßein 3Jtenfdf> ift fo t>oUftänbtg über bie 2Belt enttftuf$t

unb fennt fie fo grünblidf) ober ift fo ergrimmt über fie, baß,

Trenn fie tfm nur eine äßeile freunblidj) anfielt, er ftd) nid)t

einigermaßen mit ifu* auöfölmte, wie e3 audfj feinen €>dfjurfen

giebt, ber, wenn er unö f>öflidf) grüßt, uns ni$t weniger ©dfmrfe

fd&iene, aU oorfjer. 2)iefe Setradjtungen foHen nur bie 6d>wädf)e

ber üftenfdfjen jeigen, aber weber bie Sdfmrfen nod> bie 2Belt

rechtfertigen.

£)urdfj oerrätf) man mefyr, baß man nur ein geringer

*ßf}ilofopt> unb wenig weife ift, als wenn man baä gange Seben

auf bem $uß ber 2Bei3f)eit unb ber sßfulofopln'e einrichten will.

XXX.

2Bie bie üttenfd&en a0eS ©egenwärtige ju tabeln unb baö

Vergangene $u loben pflegen, fo fernen ftclj a\x6) bie meiften

SKeifenben, fo lange fie unterwegs finb, nadf) tr)rer §eimatf) unb

jte^en fie mit einer Slrt Sngrimm ben ©egenben oor, in benen

fie ftet) gerabe befinben. ©inb fie bann wieber ju #aufe, fo

fe$en fie bie §eimatf) mit bemfelben Sngrimm gegen alle an=

beren Orte jurücf, wo fie gewefen finb.

s
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XXXI.

3n jebem Sanbe »erben bie allgemeinen Safter unb Übel

ber 3Renf(^en unb bcr ©cfcllfd^aft als bem Orte eigentümlich

angefeuert. 3ct) war nod) an feinem £)rt, wo tct) ntdjt gehört

hätte: ^ter ftnb bie grauenjtmmer eitel unb flatterhaft, lefen

wenig unb ftnb ungebilbet; t)ier befümmert man ftd) oiel um
ben lieben 9iachften, fd)matjt gern unb fagt einanber 33öfeS nad);

^ier fann man mit ®elb, ©unft unb Kriecherei $n 2lUem ge*

langen; l)ier regiert ber ÜRetb, unb Jreunbfchaften ftnb nicht

ed)t unb fo weiter; als ob es anberSmo anberS wäre. 3)te

D)ienf(t)en ftnb nothwenbigerweife elenb, motten aber lieber

glauben, fte feien es nur aus 3ufatt.

XXXIV.

Sunge Seute glauben faft immer liebenSwürbig gu erfreuten,

menn fte fuh melanct)olifct) ftellen. Unb oieUeicht fann 5Welan=

c^olte, wenn fte nid)t ed^i ift, eine 3eitlang gefallen, befonberS

ben grauen. ®er magren aber gehen alle 2Renfchen aus bem

SBege, unb auf bie Sange fann im 33erfef)r ber SRenfchen unter

einanber nur bie £eiterfeit gefallen unb ®lücf machen; benn am
($nbe will bie 2Belt, gegen bte Meinung ber jungen Seute, unb

jwar nicht mit Unrecht, lieber lachen als meinen.

xxxvn.

Äeine menfd)liche @igenfä)aft fann im gewöhnlichen geben

weniger gebulbet werben unb wirb auch in ber £r)at weniger

gebulbet, als bie Unbulbfamfeit.

XLL

©elten §at Semanb Urfad)e, {ich beletbigt ju füllen burd)

etwas, was hinter feinem SRticfen ober in ber SSorauSfefcung,
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baj$ es iljm nid>t wieber gu £)hren fommen würbe, über ü)n

gejagt worben ift; benn wenn er nur jurücfbenfen unb gereiften

haft fein eigenes benehmen prüfen will, wirb er fehn, bafe er

feinen noch fo teuren greunb hat unb 9ftemanb fo fehr oerehrt,

benen es nicht höchft fränfenb fein würbe, oiele 2Borte unb ®e=

fprädje wieberjuerfahren, in benen er ftdj felbft über biefen greunb

ober biefe $erfon geäußert fyat. 2luf ber einen ©eite tft bie

Eigenliebe fo mafeloS empfinbltdj unb peinlich, bafe ein über und

in unfrer Slbwefenheit gefprodjeneS ©ort, wenn es uns getreu

Unterbracht wirb, uns noujwenbig Unrecht ju t^un ober boch

uns nicht geregt $u werben flehten mufj; anbrerfeits tft es un=

glaublich, wie fehr unfere eigene ©ewofntheit ber SSorfchrift ju-

wiberläuft, 2lnbern nicht ju tljun, was wir nicht wünfd&en bafc

uns gefdfjefje, unb für wie unfdjulbig wir es Petiten, wenn mir

uns int föeben über Rubere bie größten greiheiten erlauben.

XLV.

(Sin fehr wirffameS Heilmittel gegen bie SBerleumbung, ge=

rabe fo wie auch gegen ©eelenfchmerjen, ift bie 3eit. Nabelt

bie SBelt, was wir unternommen höben ober wie wir uns be«

tragen, mag es nun gut ober fehlest fein, fo müffen wir nur

ruhig babei beharren, ©djon nach 3eit wirb ber ©egen*

ftanb abgebrofdjen, bie böfen üttäuler laffen ihn fallen unb fuchen

einen neuen ©toff. Unb je fefter unb unerfchütterlicher wir

tro$ beS ©efdjret'S unfern 2öeg fortfe$en, um fo rafcher wirb

baS, was man 2lnfangS oerbammte ober was S3efremben erregte,

oemtinftig unb in ber Orbnung befunben werben. 2)enn bie

fföelt, bie nie glaubt, bafe Einer, ber nicht nachgiebt, Unrecht

habe, oerurtheilt am Enbe ftch felbft unb fpricht uns frei. $)a*

her fommt, was man täglich fehen lann, bafc bie Schwachen

leben, wie bie 2öelt will, bie ©tarien, wie fte felber wollen.
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XLVI.

2öenig (Sljre mad)t cd — \ö) weifc nidjt, ob ben -äJtenfd&en,

ober bcr $ugenb — , bafc in allen gebilbeten ©prägen, alten

unb neueren, biefelben 2öörter ©üte unb £)umnu)eit begeidfmen,

einen wacferen unb einen einfältigen 9ttenfd)en. Einige biefer

SBorte, wie ba3 italienifd&c dabbenaggine, bie gried&ifd&en vMftr&

eu^Heia, fyaben i^ren eigentlichen ©inn oerloren, in welchem fte

oieüeic^t nur wenig gu oerwenben gewefen wären, unb nur nocfy

ben gweiten bewahrt, ober oon Slnfang an gar feinen anberen

befeffen.,*5€>o wenig Söertlj f)at bie SDteljrgafjI ber 3Jlenfdfjen gu

allen 3eiten auf bie (Mte gelegt; tr)rc ^Beurteilung berfelben

unb iljre getyeimften ©ebanfen offenbaren fidj, guweilen felbft

wiber i^ren 2Biüen, in ben formen ber <5prad)e. Smmer war

bie ÜDlenge ber Meinung — unb immer Ijat fte, ba fte nie

fpria)t, wie fte benft, biefe Meinung oerfjeimlid&t —, bafc Sftiemanb,

ber bie 2öaljl fjätte, e$ oorgiefjen mürbe, gut gu fein; bie Summen
mögen gut fein, ba fte nichts SlnbereS fein fönnen.

XLVII.

3)er Sftenfdf) ift bagu oerbammt, bie Sugenb entroeber groecfs

Io§ fjingubringen, bie bocfy bie einzige 3eit ift, grudfjt gu tragen

für ba3 fpätere Sllter unb für feinen eigenen 3uftanb gu forgen,

ober fte bagu anguwenben, ©enufcmittel für ben Jfyeil be$ Sebent

gu fammeln, in welchem man nid&t mefjr fäljig ift, gu genießen.

Lin.

SBion, ein alter ^fn'lofopf), fagte: e3 ift unmöglich ber

9Jtenge gu gefallen, wenn man nid&t gu einer haftete wirb ober

gu füfjem SBein. ©o lange aber ber feciale 3uftanb ber 3Renfdjen

bauert, wirb biefe Unmöglichen immer oon ben üDtenfdfjen er=

ftrebt werben, aud^ oon (Boldjen, bie fagen unb manchmal fogar

glauben, bafc fte nid&t banadO ftreben; wie auci), fo lange e£
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Ü0lenfchen giebt, felbft biejenigen, bie am beften um unfcr Seben

33efc^eib roiffen, fortfahren roerben bis an ben £ob, ©lücf ju

fud&en unb barauf gu hoffen.

lvh.

5Dtc 3Jlenfd^en fchämen fidf> nid^t beS Unrechts, baS ftc tljun,

fonbern beffen, baS ftc leiben. Um es bafjer baljin $u bringen,

baf$ bie SBöfen ftdjj fchämen, bleibt fein anberer 2öeg, als ben

©piefe umgubre^en unb ihnen ÜbleS zufügen.

LX.

6ehr roahr ift baS SBort Sa Srunäre'S, bafe eher ein mittel*

mäfeigeS SBudj 9fatf erlangen fönne burdfj baS Slnfehen, baS fein

SBerfaffer früher fdfjon gewonnen, als bafj Semanb, ber noch

unbefannt, burch ein nortrefflidjcs 23uch berühmt roerben fönne.

5flan fann nodj hinzufügen, baft vielleicht ber fürjefte 2Beg,

dlvfym ju erlangen, ber fei, mit ftreiftigfeit unb SluSbauer unb

auf jebe nur mögliche 2Beife ju Derftchern, man habe ihn fdron

erlangt.

LXV.

Äeine ©efeHfd&aft ift auf bie Sänge angenehm, als bie oon

*ßerfonen, oon benen eS uns wichtig ober lieb ift je länger je

mehr geachtet ju roerben. $)arum foHten bie grauen, roenn fie

nicht rooHen, bafe ihre ©efeßfehaft nach ^ur8^ 3eit ihren 9tei§

für uns oerliere, bahin trauten, fo ju roerben, bafe uns bauernb

an ihrer Sichtung gelegen roäre.

Lxvn.

©ehr ungenau brüeft man ftdfj aus, roenn man fagt, bie

Sangeroeile fei ein allgemeines Übel. Allgemein ift es, bafc
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weilt. Sangeweile fönnen nur $te empfmben, btc ©eifi haben.

3e mehr ©eift 3emanb tyit, je ^dupger, peinltd^er unb entfe$=

lieber leibet er unter ber Sangenweile. $)ie meiften Wiensen

finben hinlängliche Sefdjäftigung am (Srften Seften, ^tnlängüc^ed

SBergntigen an jeber noch f° cwgefchmachen Sefchaftigung, unb

wenn fte völlig müfcig ftnb, empfinben fte barum noch

fonberliche« STOt&behagen. $aher fommt e«, bafc feinfühlige

ÜRenfchen fo oft miftoerftanben werben, wenn fle oon Sangerweile

fprechen, unb ber großen ÜRafJe 9lnlaf) gur Serwunberung ober

gar §um Sachen geben, wenn fte fleh ^ber bie Sangeroetie be*

flagen mit fo ftarfen 2lu3brücfen, wie man fidt) nur über bie

größten unb unabroenbbarften Seiben beS Sebent $u betlagen

Pffeö*-

Lxvnt
$)ie Sangeroeile ift in geroiffer £tnftcht baS erhabenfte aller

menfd)lichen Gefühle. Glicht bafc ich glaubte, aus ber Prüfung

biefeS ®efüf)U folge att ba3, roa3 Diele ^P^tlofop^en barauS

folgern §u tomten glaubten; gleichwohl aber fcheint mir bie

(Smpftnbung ber Unfähigkeit, burch irgenb (StwaS auf biefer

<£rbe, ja fo ju fagen nicht einmal non ber ganzen (Srbe felbft

befriebigt ju werben, bie unau^tnefjbare 3Beite beS 9taume3, bie

,3af)l unb wunberbare 3Jtoffe ber SBelttorper gu betrachten unb

2lHe$ gering unb Hein $u finben im Vergleich gu bem 3faffung$=

©ermögen be3 eigenen ©eifteS, bie unenbliche 3ahl non Helten

unb baS unenbliche Unioerfum ftdt) oorguftetten unb ju fühlen,

bafe unfer ®etft unb unfere ©ehnfucht noch nicht ausgefüllt wirb

non biefem Unioerfum, 2Me3 immer ber Unjulanglichfeit unb

^ichtigfeit $u Reihen unb einen Langel, eine Seere unb barum

Sangeweile gu erleiben, — bie5 SCÜeS fcheint mir ber ftärffte

SBewete für bie ®röjje unb ben 2lbel ber menfchlichen 9tatur.

Metrum femten unbebeutenbe ÜÄenfchen bie Sangeweile nur wenig

unb bie Styere noch weniger ober gar nicht.
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LXXTV.

©egen grofce SRönner unb befonber« gegen bic, bie ftd*

burdt) eine ungewöhnliche SJtännlichfeit anzeichnen, beträgt ftdj

bie 2öelt n>ie ein 2Beib. ©ie bewunbert jte nicht blojj, fonbero

liebt jte, ba fte ftch in jene Äraft oerliebt. Oft ift, rote bei ben

grauen, bie Siebe j$u ihnen um fo gröfjer in bemfelben 23er«

hältnife, wie fte felbft Verachtung geigen, jebe Hütfftcht unb

Tönung oergeffen unb ben 3Jfenfdf>en gurdjt einflößen, ©o
würbe Napoleon oon granfreiä) leibenfchaftlich geliebt unb ber

(Segenftanb eines förmlichen ©öfcenbienfteö für bie ©olbaten,

bie er Kanonenfutter nannte unb als foldfjeS behanbelte. ©o
waren fer)r oiele Heerführer, bie oon ben -üJienfd&en nid)t beffer

urteilten unb feinen anbern ©ebrauch oon ihnen matten, bei

ihren Gruppen fehr beliebt, fo lange fte lebten, unb ertoecfen

heute noc^ in ben ®ef$i$t£büdjern bie 33erounberung ber Sefer.

^ludt) eine 2lrt oon ^Brutalität unb XoUföpfigfeit gefällt an

©olchen gar fehr, toie auch ben grauen an ihren Liebhabern.

3)arum ift SlchiHeS oollfommen liebenSwürbig; roährenb bie ©üte

beö 2lenea§ unb beS ©ottfrieb, ihre Weisheit unb bie bes Utyjfeä

beinahe $a§ enoecfen.

LXXV.

üRod) in anberer 2lrt fann baä 2Beib gletchfam $um Sinn-

bilb beffen bienen, was bie 2Belt im Allgemeinen ift; benn

©chwäaje ift ba3 Kennzeichen ber meiften 2ttenfchen, unb biefe

macht bie Menge gegenüber ben SBenigen, bie an ©eift, §erj

ober §anb ftarf ftnb, fo fügfam, toie bie 2Beiber ben Männern

gegenüber ftnb. 2)aher erobert man faft mit benfelben fünften

bie SÖetber unb ba3 Menfchengefchlecht : mit einem ©emifch oon

$ectheit unb 3ärtlichfeit, mit Ergebung gegenüber 3urücfweifungen,

mit Seharrlichfeit, bie feftbleibt unb feine SBefdjämung fennt,

erreicht man fein 3iel, wie bei ben SBeibern, fo bei ben Mäch-

tigen, ben deichen, ber großen -äJtoffe ber Menden im Sefon=

Digitized by Google



366

beren, bcr Nationen unb Safjrlmnberte. 2öie man bei Söeibern

SRioalen au£ bem Söege räumen unb ringä um ftd> fyer feinen

Slnbern butben muft, fo mufj man in ber 3Bett alle ^ttftreben^

ben unb ©enofjen meberfämpfen unb über üjre Seiber roeg ftä)

ben 2öeg bahnen; unb beibeS erreicht man mit benfelben Söaffen,

unter benen bie roirffamften bie SBerleumbung unb ber <5»ott

ftnb. Wh SBetbern unb SWenfd&en fommt ber au VlityZ ober

f)at fidler baä geringfte ©lücf, ber fte mit ungefjeud>elter warmer

Siebe liebt unb feine Sntereffen ben irrigen lnntanfe§t. $)ie

2Belt gehört, wie bie 2Beiber, 3)em, ber fic oerfüljri, geniest unb

mit güften tritt.

LXXVL

9iid>t8 ift feltener in ber SBelt, als ein -3Jtenfd>, ben man
beftänbig ertragen fann.

LXXIX.

@in 3üngling eignet ftdj nie bie Äunft gu leben an, ja

man fann fagen, er fjat feinen (Srfolg in ber ©efellfdjaft unb

pnbet fein Vergnügen baran, mit ben -3ttenfdjen umjugefyen, fo

lange er noä) heftige Sötinfdje unb SBegierben Ijat. 3e fälter

er wirb, je beffer lernt er bie 3Jlenfd^en unb ftd) felbft be*

fjanbeln. $ie 9totur fjat in ifjrer geroöljnlidjen ©üte eö fo ge=

orbnet, baf$ ber Sftenfd) nur leben lernt im SBerfjältnife rote bie

Urfad&en, warum er lebt, ifmt entfdmrinben
; bafe er bie Littel,

gu feinen 3n>e(fen ju gelangen, nur erlangt, roenn er biefe

3roecfe nid)t mein; als ein IjimmlifdjeS ©lücf betrachtet unb eö

ifmt nur nod) eine mäßige greube madjt, fte ju erreichen; bafe

er nur geniest, roenn er lebhafter ©enüffe nidjt mefjr fällig ift.

SSiele gelangen fdron in jiemlic^ jungen Sauren in biefe Sage,

unb eö gelingt tynen nidfjt feiten, roaö fte oorne^men, roeil fte

feine lebhaften 2öünfd>e Ijaben unb baö männliche Hilter burd)
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ein 3ufammentreffen oon SBerftanb unb ©rfaljrung in ifjrem

Gfyarafter antictpirl ift. Slnbere gelangen nie in ifjrem &ben
gu biefem 3uftanb, bie 2öenigen nämlidj, in benen bie tfraft

ber ©efüfyle oon Einfang an fo grofj ift, bafj fte felbft burd> bie

Sa^re nicf>t gefd)wäd)t werben fann. $)iefe würben mefjr alä

alle Stnbem im Seben geniefjen, wenn bie Statur baö Seben

gum ©enufe beftimmt ^ätte. Statt beffen ftnb gerabe fte fjödjft

unglücflidj unb bleiben bis an ben SEob Äinber in i^rem SBerfeljr

mit ber Söelt, in ben fte ftdj niemals fjtneinftnben fönnen.

LXXX.

2Benn id> nad) einigen Sauren eine *Perfon wieberfaf), bie

\6) jung gefannt fyatte, fam es mir beim erften S5lidt immer oor,

als begegnete id) Semanb, ber irgenb ein grofjeS Unglücf erlitten

Ijätte. 2)er SluSbrucf oon greube unb £)ffenfyeit ift nur ber

früfyften 3ugenb eigen, unb baS ©efüf)l beffen, was man oer*

loren Ijat, unb beS förperlidjen Ungemachs, baS oon Jage $u

Jage wädjft, bringt aud) bei ben grioolften ober oon Statur

£eiterften uno äf)nlta) audj bei ben ©lütflidjften einen 3ug im

©eftd)t unb im ganzen 2öefen unb Setragen fjeroor, ben man

gefegt (grave) nennt, unb ber im SBergleid) ju bem SluSbrucf in

ben ©eftdjtern ber Sünglinge unb flinber in ber Sfjat traurig ift.

LXXXI.

@S gefyt uns mit ber (Sonoerfation wie mit ben 6d)rtft*

ftettem; oiele gefallen uns Einfangs, ba mir Ujre Einfälle neu

unb eigenartig finben, fef)r; bann, wenn mir weiteriefen, finben

wir fte langweilig, weil ein £f)eil iljrer ©Triften nur bie ;ftad)=

afmtung beS anberen ift. 60 werben aud) in ber (Sonoerfation

neue SJtenfdjen oft fc^r gefdjäfct unb anerfannt wegen ber gorm

unb beS SnljaltS iljrer Sfteben, bie, je länger man ümen äuljört,

je langweiliger erfreuten unb in unferer 6djä$ung finfen. £)enn
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wenn bic 3Jtenfdjen nicht 2lnbere nachahmen, muffen fle notf)--

wenbig, bic (bitten mehr, bie Ruberen weniger, fleh felbft uach=

agmen. partim laijen otejentgen, oie retten, oejonoers wenn

fte einigen (Seift Soften unb bie Äunft ber Unterhaltung beftfcen,

an ben Crten, wo fte burchfommen, leidet eine Diel günfrigere

Meinung t)on ftch $urücf, ald fte perbienen, ba e£ ihnen möglich

ift, ben gewöhnlichen Langel ber Seute von ©eift, bie ^rmuth

beöfelben, ju verbergen .... 2lu$ bemfelben ©runbe ftnb bie

sJteifenben oft bem 3rrthum ausgefegt, tnbem fie oon einigem

mafien gefcheibten SJtenfchen, bie ihnen unterwegs begegnen, ju

künftig urteilen.

Lxxxm.

SBenn bie wenigen wahrhaft gebiegenen 3Henfa>n, bie nach

SRulmt trauten, alle diejenigen einzeln fennten, au§ benen jenes

<Publifum befielt, beffen Verehrung fte mit taufenb ÜJlü^en unb

Seiben ju gewinnen fuchen, würben fie wahrfcheinlich balb in

ihrem Streben erfalten unb e$ oielletdjt ganj aufgeben, gfreiliä)

fann unfer ©eift fidj ber 9Jlatf)t nicht entziehen, welche bie 3aljl

ber SJlenfdjen über unfere ^antafte ausübt, unb unzählige SJcale

erlebt man, baft wir nicht einmal eine grofce -Wenge, fonbern

jelm -Jftenfchen, bie in einem 3immer beifammen ftnb, nicht blofc

ber -Ulühe werth galten, fonbern fogar I)odjfd)äfcen, obwohl uns

jeber ©inline von tlmen oöHig gleichgültig ift.

LXXXIV.

Sefuö GhriftuS war ber @rfte, ber bie 3ftenf$en beutlta>

auf jene ewige Sobrebnerin unb Sekretin aller fallen £ugenben

unb SSerleumberin unb Verfolgerin aller wahren hinwies ; auf

jene 2Biberfa<herin jeber inneren unb bem 2ttenfchen wahrhaft

eigenen ©röfee, jene Verfpotterin jebeö ^o^en ©efühlS, wenn fie

eä nicht für erheuchelt fyalt, jeber weichen Regung, wenn fie bie=

Digitized by Google



©ebanfen. 369

felbe für ed^t unb innig galten mufe; jene Sflaoin ber Starfen,

•£nrannin ber ©d&roadjen, Gafferin ber Unglücflidfjen, bie 3efu$

(S^riftuö „btc 2Be(t" nannte, ein 9tame, ber tl>r bis auf ben

heutigen 2ag in allen gebtlbeten Sprachen geblieben ift. 2)iefer

grojje allgemeine ©ebanfe, ber fo tief wai)x ift unb in ber golge

ftetä feine ©eltung behalten fyat unb immer behalten wirb, ift

vov ifmi roofjl Don ^iemanb begriffen morben, unb idf) erinnere

mid) aud& nidjt, tlm bei irgenb einem Ijeibnifdjen s£f)ilofopfjen,

idf) meine mit einem einzigen 5lu3brucf unb in präcifer $orm,

gefunben ju haben. SBieÜeidjt, weil vov jener 3eit ©emeinfjeit

unb £ücfe noch nicht fo herangereift unb bie ßipilifation noch

nicht flu bem fünfte gelangt mar, roo fie jum grö&ten Sty'xl

ibentifch roirb mit ber (Korruption.

LXXXVI.

$a$ fid^erfte Littel, 2lnberen bie ©renjen feines 2öiffen3

3U üerbergen, ift, fie nicht ^u überfd^reiten.

LXXXVII.

2öer t>iel reift, ^at ba§ oor ben Slnberen Boraus, baft bie

©egenftänbe feiner (Erinnerungen ilmt balb in bie gerne rücfen

unb baburdj balb jenen unbeftimmten poetifdjen (Schimmer er=

galten, ben ihnen fonft nur bie 3eit perlest. 2öer nie gereift

ift, ^at ben -ttacfjtljeil, bafc alle feine Erinnerungen ftch an $>inge

fnüpfen, bie jum tytxl noch gegenwärtig finb, ba bie Crte il)n

umgeben, an bie all fein (Erinnern gefnüpft ift.

LXXXVII.
•

(5$ gef^ie^t nicht feiten, bafj eitle unb fefjr felbftbenmfjte

9Jienfchen, ftatt egoiftifch unb r)arir;er5tg ju fein, roie man glauben

follte, fanft, n>of)ln>ollenb, gute ßameraben, ja gute unb fefyr

<5>e9fe. 3toL IL 24
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bienftfertige gfreunbe finb. 2>a ftc glauben, baß Seber fie be=

nmnbere, fo lieben fte naturgemäß ihre oermeintlidjen §Be=

nmnberer unb t^un ihnen, n>a$ fie nur fönnen, gu Gefallen,

roaö fie auch ihrer vom Sdjicffal beoorjugten «Stellung ange=

meffen finben. Sie oerfel)ren gern mit -Dlenfdfjen, weil fte

glauben, bie 2öelt fei oon ihrem tarnen erfüllt, unb betragen

fuf) fmman, inbem fie ftd) initctlict) bafür loben, baß fte fo leut=

feiig feien unb ihre ©röße bem 3ufcr)nttt ber kleinen angupaffen

wüßten. 3dj ^abe aud) beobachtet, baß fte in bemfelben ;3Jcaße,

roie tr)rc Meinung oon ihnen felbft ftd) fteigert, auch an gütigem

Siefen junehmen. Schließlich nimmt bie Überzeugung oon ihrer

eigenen 2öid)tigfeit unb ber einftimmigen Slnerfennung berfelben

oon Seiten ber 9Jcenfd)en ihren Umgangsformen jebe Schroffheit,

ba 9ftemanb, ber mit fich unb ben -äftenfchen gufrteben ift, ein

fchroffeö betragen hat; baä giebt ihnen eine foldje Stühe, baß

fte juraeilen urirflid) als befdjeibene Seute erfcheinen.

LXXXIX.

3öer wenig mit SÖtenfchen umgeht, ift feiten ein 2Renfd;en=

haffer. Wahrhafte Sftifanthropen finbet man nicht in ber Gin=

famfeit, fonbern nur in ber Söelt; benn bie praftifäje Sebent

erfahrung, nicht bie ^hilofophie, bringt eö bahin, baß man bie .

9Jtenfchen hoffen lernt. 9Benn aber ein !Dltfarttr)rop fich aus ber

©efellfchaft jurücfgieht, oerliert er feinen 9ftenfd)enhaß.

XCI.

JBenn bir Jemanb eine Empfehlung an einen Slnbern giebt

unb roünfcht, baß biefelbe oon Erfolg fei, muß er oon beinen

^orgügen bie n>af)rften unb eigenthümlichften beifeite laffen unb

bie äußerlidjften, bie bu am meiften bem ®lücf oerbanf'ft, betonen.

Söift bu oornehm unb einflußreid) in ber 2£elt, hebe er beinen
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tftang unb (Einfluß fjeroor; bift bu reid), beinen $tteicf)tf)um; bift

bu fonft nichts als doii $lbel, beinen 2lbel; ntdjt aber bebten

(Sbelmutf), beine Talente, beine SBtlbung, beine SiebenSnmrbigfeit

unb StfjnlidfjeS, außer nur fo nebenbei, wenn fid) aud) all baS

TOtrfCtc^ unb in ungeroöfjnlidfjem -JJtaße bei bir finbet. SBift bu

aber <5d)riftfteller unb als folcfjer in irgenb einer SBetfe berühmt,

fprect)e er nid&t von betner ©eleljrfamfeit, beinern Jieffinn, ©enie,

beiner ausgezeichneten ^Begabung, fonbern nur t>on betner SBe=

rüljmtf)eit; benn, wie tdj fa^on anberSroo gefagt fjabe, nur baS

©lücf macf>t ©lud in ber SBelt, nid&t baS SSerbienft.

XC1V.

2öer immer an fleinen £)rten gelebt fyat, reo fleiner Qfyx*

geij unb gemeiner 9teib unb ein tiefer §aß 3ebeS gegen 3eben

Ijerrfdjen, ber fyält, ebenfo wie bie großen Safter, auef) bie eckten

unb foliben gefeHfa>ftlid)en Sugenben für eine gabel. 3nS=

befonbere bie greunbfdjaft fdtjetnl tfjm (StroaS, baS ftety nur in

©ebicJjten unb Romanen finbe, nidjt aber im Seben. (Sin großer

3rrt§um. 3d) rutU nia^t fagen ^nlabeffe unb *Piritfjouffe, aber

treue, fyerjlid&e ^reunoe ftnben fid) roirfliefy in ber Söelt unb

ftnb gar nidjt feiten. $)ie £ienfte, bie man von folgen greunben

hoffen unb erbitten barf, von folgen meine tdj, roie fte bie SBelt

roirflid) aufjuroeifen fjat, befielen entroeber in Söorten, bie oft

fefyr nü^lidj fein fönnen, ober manchmal aud) in Späten ; in ©elb

nur f)ödf)ft feiten, unb ein roeifer unb üorftd&tiger Wann foll

bergleidjen aud) nid&t perlangen. Csfjer finbet ftdj 3emanb, ber

für einen gremben fein Seben aufs ©piel fe£t, als (Einer, ber

für einen $reunb audfj nur einen 6cubo roagt, gefdfnüeige opfert.

XCV.

Unb bie 3Renfdjen Ijaben anti) eine Gntfc^ulbigung fjiefür:

benn feiten fjat (Einer roirflidj) mef)r, als er brauet, ba bie 23e=

24*
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bürfniffe ju allererft 0011 ben ©erooljn Reiten abhängen, unb bie

2luSgaben meift fid^ nach bem Vermögen rieten, oft auch baS*

feCbe überfteigen. 3ene Wenigen ober, bie ©elb gufammen*

fcharren, ofme eS auSjugeben, tyabzn eben baS Sebürfnifc, $u*

fammenaufcharren, entroeber genriffen 3roecfen ober für fünf*

tige ober befürchtete -iftothfälle. 2lud> ift eS ganj gleich, ob

biefeS ober jenes Vebürfniß nur eingebilbet fei; benn nur att^u

fetten finb bte SDinge im Seben, bie nicht ganj ober größtenteils

in ber ©inbilbung beftefjen.

XCVI.

(Ein reblicr)er !Dlenfd^ wirb im Sauf ber S^re leidet un=

empfinblicr) gegen £ob unb (Efjren, aber roohl niemals gegen Säbel

unb 3>erad^tung. Vielmehr wirb if)m baS 2ob unb fye Sichtung

vieler trefflicher Seute nicht ben ©chmerj aufwiegen* ben tf)m
ein 2öort ober eine ©eberbe ber ©eringfehäfcung ooVt ©eiten

eines ganj nichtigen 9ftenfchen bereitet. Vielleicht gelj\ & ken

9tuchlofen umgefehrt; benn ba fie an ben Säbel geroöhVt finb,

an wahres Sob aber nicht, werben fie gegen jenen unempffinblich

fein, nicht aber gegen biefeS, roenn fie eS äufäöig einmW er*

fahren foHten. \

XCVII. I

@S flingt paraboj, aber wer baS Seben fennt, roirbl bie

SBafjrheit meiner Behauptung jugeben, bafe bie SJtenfchen, rolelche

bie granjofen Originale nennen, nicht nur nicht fetten Ifinb,

fonbern baß man eher fagen fann, nichts fei in ber ©efeflutchaft

feltener, als einen ^Jienfcheu ju finben, ber wirtlich nid) ' 1 baS

fei, was man ein Original nennt. 3cf) fpreche babei nich^t oem

ben Keinen Verfchiebenfjetten jwifchen iDtenfch unb SDi^enfdh,

fonbern oon @igenfchaften unb Eigenheiten, bie ber (Sine beft^t

unb bie ben 2Inbern feltfam, bijarr, abgefchmaett oorfc, mmen,

Didtized by Google



©ebanfen ÖT3

unb ich behaupte, bajj bu feiten lange mit einer noch fo gebilbeten

*}>erfon umgehen wirft, ohne in if)r unb ihren (Gewohnheiten

mehr als ©ine ©onberbarfeit, 9lbgefchmacftheit ober ©jcentricität

ju entbetfen, bie bid; in ©rftaunen oerfe|en wirb. 3u biefer

(Sntbecfung wirft bu rafdjer bei 2lnbern ate bei ben granjofen

gelangen, rafdjer vielleicht bei reifen unb alten beuten, aU bei

jungen, bie oft ihren ©^rgeij barein fe^en, ftdh nach ben 5lnbern

ju rieten, unb aud) wenn fie gut erlogen worben finb, ftdj

felbft mehr im 3aum gu galten pflegen, früher ober fpäter

aber wirft bu bieS gulefct bei bem größten Sljeil aller SDerer

finben, mit benen bu umgebt, ©o grofc ift bie Sttanmchfaltigfeit

ber 9catur, unb fo unmöglich ift e$ ber Gioilifation, bie barauf

tjinftrebt, bie 9Jtenfdjen ju uniformiren, im ©roften unb ©an^en

bie 9catur ju bezwingen.

CIL

£)ie Safjre ber $inbljeit ftnb in ber Erinnerung eines Seben

gletchfam bie ^abeljeiten feinet Sebent, wie im ©ebäd)tni& ber

Nationen bie fabelhaften 3eiten tr)re eigenen ßinberjeiten ftnb.

CVI.

Sie Söelt oerlacht bie Singe, bie fte fonft bewunbern müfete,

unb tabelt, wie ber gudfjö in ber gabel, wa3 fie beneibet. ©ine

grofje Stebeäleibenfchaft mit ihren großen 2öonnen unb ©duneren

wirb allgemein beneibet unb barum mögltchft lebhaft getabelt.

Gin ebelmütfngeS Söefen, eine t)eroifc^e tyat follten bewunbert

werben; wenn aber bie ;3Jtenfd)en bewunberten, jumal ©leid)=

ftefyenbe, würben fte ftd) erniebrigt glauben, unb barum fpotten

fte lieber. 2)a3 gef)t fo weit, bafc e3 im gewöhnlichen £eben

nötiger ift, eble §anblungen ju oerheimlichen, als erbärmliche;

benn bie @rbärmlid)feit ift 3lllen eigen unb wirb barum we=

nigftenS oerjiehen; ber Slbel ber ©eftnnung ift gegen bie ©e=
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roofjnfyeit, fdjeint batyer anfprudj$t>oll ober bod) £ob ^crauäju-

forbern ;
roeldjeo ba$ publicum unb jumal bie guten 93efannten

nid}t gern aufrichtig ju fpenben pflegen.

CVII.

3Han fagt in ©efellfdjaft t>tcte SUbernfyeiten blofc um ju

fpredjen. ©in junger ÜDlenfcty aber, ber einige ©elbftacfytung Ijat,

verfällt, wenn er juerft in bie äöelt eintritt, leid)t in einen an=

bern geiler, bajj er nämlid), um überhaupt $u fpredjen, wartet,

bis er in ben %aü fommt, etwas ganj befonberS SdjöneS ober

SBebeutenbeä ju fagen. ^Darüber fann e$ gefd)el)en, ba& er ftumm

bleibt. SDie oerftänbigfte unb geiftreidjfte @om>erfation ber Söelt

beftetjt großenteils au§ ganj unbebeutenben ober banalen 9te=

benöarten unb Behauptungen, bie überhaupt nur baju bienen,

bie 3eit plaubernb Einzubringen, unb Seber mufc fic3t) entfcfyliefjen,

grb&tentfjeite ©emeinplä^e ju fagen, um nur juroeilen etmaS

Ungewöhnliches fagen ju fönnen.

2BUI>tIm Oconau'i «Judjbtucfetti in ©ttlin.
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ftocb3eitereife neeb 6em IDalebenfee. — Schlechte (Befcllfchaft (Jragmenl). —
Da* Jeenfinb. — Der Salamanoer.

flu. IV/VIII uno XV XIX. paul flenfesi HoaeUen in

Profa. 10 B6c. 3. un5 4. Auflage, geheftet je&er Banö

3,60 Ulf., gebun6cn 4,50 2ttf.

gnbalt oon 86. I. L'"2lrrabbtcta. — Qlnfang un6 <En6e. — ülarion.

— Qlm liberufer. — Crfenne 6ia> felbfr. — Da« Bilo 6er mutier. — 3m
»Brafenfcblofl. — Unheilbar.

gnbalt oon 86. II. Da» !lUcd>en oon Creppi. — Die Blinöen. —
OTaria J'ran3iefa. — Barbaroffa. — Die Hcife nach 6em tfMücT. — Qln6rea

|

Delßn. — Der IDeinbüter.

gnbalt oon B6. III. Die Cinfamen. — Der Ureiaricbter. — Die fleine

Warna. — Hleopatra. — Die IDitttoe oon pifa. — Der Uin6er 2ünoe oer

Bäter tudi. — Die Pfa6fin6erin.

gnbalt oon 86. IV. Die beioen Scbtocftcrn. — .franj Ql^eyer. —
I}elcne Worten. — tßeoffroo un6 (ßarcinoe. — Dao feböne Rätbeben. — Coren$

un6 t'orc. — Der lefete Centaur. — Cottfa. — Jluferjtanben.

gnbalt oon 8 6. V. Qtnnina. — ttlutter un6 ftinö. — Detter ßabricl.

— Die Sticferin oon Crcoifo. — Beatrice. — Qtm tobten See. — <£in "Jlbcn.

teuer. — Qluf 6er 'Jllm. — Der oeriorene Sohn.

Die „gefammelten U)erfe" bringen in 21 ein3eln fäufltcben 84n6en

Jblgen6ee

:
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gnbalt oon Bb. VI. €r foll bein l}err fein. — gubity 61cm. —
Dae Ding an flcb. — Tie Cooler 6er <££cellen$. — Tie ßaiferin oon Spinetta.

— $tvti befangene. — Beppe, ber eternfeber.

gnbalt «>on VII. gorinbe. — (Betreu bie in ben lob. — Die

ungariföe Gräfin. — *in Klarerer 6er pbantcjle. — Herina. — Da» <2e>

roeib. - Die Jrau OTar^efa.

gnbalt oon »6. VIII. ,frca von f. — Die talentoollc matter. —
i

Komalaeenrel. — Die l^eje oom £orfo. — Der labme Cngel. — Die Rcd)e

ber Di^gräjin. — Der oerfaafte <Befang.

gnbalt von Bb. IX. Die Dicbterin von Carraffonne. — <Ebre über

Tille«. — Der fflönd) von Utontaubon. — Da« (Blütf von Hohenburg. —
Die Cfelin. — (Betbeiltee ßer3. — llnoergegbare XDoxtt.

gnbalt oo n 9b. X. Bud) ber Jreunbfd)aft. — Dcoib unb gonatban.

— (Breden ber HIenfd)beii. — Hino onb ttlafo. — 3ir$entroft. — Die

f4»wcr3e gafobe. — <Bute ßameraeen.

ßb. IX/X unb XX,XXI. paul Stufe'* Brauten. 4 ßbe.,

geheftet jc&er Bano 3,60 Ütr, gebun&en 4,50 2ttf.

gnbalt von Bb. I. Die Scbinerinnen. — Üteleager. — fiabrian. —
Maria OToroni. — Der Pfd^er in grlcnb. — Die (Böttin ber üernunft.

gnbalt von 8b. II. dlifabetb <Tbarlotte. - Cnbieig ber Baier. -
l)an» Cange. — Dolberg.

gnbalt oo n Bb. III. Die (Brafen oon ber €fcbe. — Die ,fran3ofen«

braut. — Die glutfli<feen Bettler. — Die IDeiber oon Scbornborf.

gnbalt oon Bb. IV. Clfribe. - «raf Uönigomarf. - Wfibiabee. -
Don guan'» £nbe.

«b. XI/XIV. $aul geuje'» ttoniane. 4 ßbe.t a,e^efM

\tbtz Ban6 3,60 Jttf., gcbun&en 4,50 Alf.

gnbalt: Hinber ber IDelt. Homan. 2 Bbe. 10. Auflage, gebeftet jeber

Banb 5,60 Ulf., gebunben 4,50 2Tlf. — gm Parabiefe. Homan. 2 Bbe.

7. Auflage, gebeftet jeber Banb 3,60 ITH., gebunben 4,50 2TU.

Digitized by Google



Google


